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nouo Lieb«» eine vollle «nder« als die bloharlco^ als Jen» «ntveder

dumpfe oder krleoherifiohe Furehtliebe* UaA aiis dieser hizireiesenden

Liebe» diesen Gott-Verstehen waohst Jene fcraft» von der loh saete»

dasB sie eine neue £thik gebaren wlrdt Jene Kraft der lütverantnortm«

de« ll»ns<di«n» war «iZrde Gott hemnen wollen» wenn er weiss» daas er da»

mit sieh selber sohadet? Und der ganzen Veltt •

Brüder» CohvfeeterntLiebet den hllfebediirftieen Gott» Er Ist niolit

allnaehtie nooh allwlasend. Er wirkt nooh weiter am Vollenden der Sohfo»

fune» Der ^nsoh sei aein üslfer« Diese tahr« ist sioherlioh ur-uralt»

£; » war ein Jeheionia*» aber die I»neefaheit wird reif flOr aie» Viaaett

ich war ein Ifondh* Mloh trieb ea aus den fkuem dee Kloatera» tm ein

Freiprieater zu werden* Mif Wanäeruncen raiaste ich lernen» loh begann

au ahnen* Ee wuohß in ndr» aber es hielt aieh nooh Terborgen* Nefant

nun die Ant%rort auf eure rraeexWarum iat die Welt so mai^elhftft «in-

geriehtet? loh rief «ueh her und wuaate nioht» wie loh ea su aagen

u J. aHai^
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FRITZ HALBERS
ZAGREB 328

Bo. CENTENARIO
5009 COROOBA ARGENTINA

Enero 3,1989

Sra. Yolanda l^edregal
La ''az

Casilla 149
Bolivia

C

Querida Yolanda :

: Novedftdes de Uds. despues (Je tantos anos! Por algunos
leido el "Aufbau'^ pero recien otravez le he abonado*

^Que sorpresa
anos yfiH he he
No me gustan estos idiotas versos^ siempre los mismos desde hace anos*
Ahora le he pedldo por via aeria, ^arece que öds, por mar, Asi Uds* ha
leido el articulo sobre mi mas tarde.
En 195^ he emigrado a Nueva fork^ donde vivio mi hermana, Son ahora ca.
ocho anos que vivo aqui en Cordoba, Argentina. üna ^rima mia perdio
SU esposo 7 yo la he visitado unas veces y, al final ^ he decidido^de
emigrar otravez. Vivo aqui en una otra casa de esta prima, con Jardin
y arboles de fruta y he hecho construir une pequena pileta. Tengo un
Living, un escritorio, (con muchos libros ) una cocina con comedorcitO|
un pequeno Jardm frente^ la calle y unmas granae Jardin , donde al
fondo he hexho construir una otra casa , que hasta ahora no estoy usand
con eixfemtion de la cocina como^taller* Tengo hermosas rosaS|margaritas
y otras plantas y arbustos. Cordoba tiene hermosas excursiones, que
nosotroG visitan en autos de unos muy bunos amigos de mi prima y ahora
tambien amigos mios. M prima antes ha vivido en SariJa con mi -^ya
fallecido^ primo. He dejado (regglado) mi torculo para hacer agua-
fuertes en Bolivia,pinto poco, , pero tengo aparte de en colectiones
privadas mis cuadros en algunos Liuseos como i^l Museo de Arte IixOderno en
l-ladrid, The Luseum of Modern Art Tokyo, La famosa Public Library en New
York, etc., ahora en el gran Lmseo de Colofia en Alemania "Ludwigmuseum-
Con "Escribir" siempre ocupado (pero un poco flojo). . Algo de esto
Uds. han leido en el "Aufbau"- Articulo.

""

^^^

Y ahora Ustedes! Como le va???Mee acuerdo muy,muy bien'Äisjl^ visitaj
en SU c§sa. No eran en estos anos dos "chicos", un varon^y una nina??
Seben ser grande ahora. Han pasado unos treinta anos y mas. ßstan casac

o

Son Abuelos Uds??? Gert siempre esta ocupado con transcriptiones ?? '

'

Y mi amiga Yolanda con poesia. Ha publica^o algo?? Mucho???
Como me acuerdo de nuestras charlas en relacion de sus poemaslMM
"£1 caballo de madera "Ud. me ha preguntado de mi opinion. . . Mi consejo
era un ultimo versocomo una vision , cuantos tantos en el mundo con
calallos de madera.' — Y un otro poema; ^"Canto a la luna" , que en mi
opinion ne gustaria a "hombres". ( Gada mst) unavez br-a de mi cu-o una
gota de s^i—re. Es el hijo que no ha na-do, es etc...)He llamado el po-
ema "Canto C-x" y Ud. waren nicht böse mit mir, stets voller Güte!

Hace muy poco he visto en T^V. "La Paz" con Mi Illimani . I^ostalgia
Que cambio 'las calles! ! !Ud. menciona mis amigos y conocidos. Estoy muy
curioso saber algo de los de "antes". Que sabe Uds. de Marina Nunez del
Prado? De Prof. Augusto Pescador de la Universidad , (lefhe ayudado en
la traduccion de Heideggers "Holzwege" y Kivolay nartmarins ""FjLindamenta-
cion de la Ontologia". Padre Claure ,mi amigo de la Iglesia San Francisco
y los otros padres amigos# Como la casa "oagarnaga 17 •), donde he vivido?
Hay siempre ^^Emigrantes" de "Damals", ,, -Genaro Ibanez de la Academia
de ^ellas Artes ?Muchos va han abandonado Bolivia para unirse con fami-
liaj^es en USA etc. Dos Ex-Pacenos me han felicitado desde U3A.-
5s posible ^ue Uds. tienen interesantes "IMews" para mi?

Tambien aon un cordial abrazo a la BoliÖiana y con mis mejores
saludos me suscribo como su mas hiimilde y modesto servidor y fiel amigo

All erherzlichst ,rüße .. y^^
i
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üehr liebe Hanne:

Für Ihren ausführlichen Brief vom 20. Februar besten Dank I

Die Anstrengung we^en "Schreibmaschinen-Nicht erkenne ich Ihnen hoch an*
Bettina von Arnim und der sei. Goethe haben ihre Briefe auch mit der
Hand geschrieben. Aber sie haben kaum so elegant und gemütlich gewohnt
wie *^ie Jetzt» Goethe soll sich öfters bitter darüber beklagt haben,
daß in Weimar kein ^elevisionssender erlaubt war . Z* wegen '*Tucki-TuckJ|
war mir so, als ob das gerade Ihr Vogelruf am '-^'elefon gewesen ist s.Z.
u.Z.? iiiigentlich müßte ich seinerzeit ausschreiben.....

Nun zunächst vielen -^ank dafür ,daß üie meine Schwester KA 6-lb99
angerufen haben, ^ie hat uns nicht geschrieben.... Kindisch, denn
sie selb;3t hat mir ja auch nie zum Butsatis krabuliert. ... über, Liebe,
daß Sie sie ins Open House eingeladen haben, das war Ja nun ein banniger
Schreck, ^a gehört eine getaufte Jüdin nicht hin, mit getauften Kindern
und einem 'Gd mag ihn meinetwegen "selig" haben, obwohl er 's nicht ver-
diente, denn er wollte mich durchaus nicht retten s.Z. mit üffidavid,
für das er sicherlich bei seinen schmalen Mitteln ein Zusatzeffidavid
leicht hätte bekommen können. In der Bibliothek meiner holden Schwester
steht des sog. Führers "i^ein ^^ampf " in Prachtbibel-i^usgabe. (Sie wollte
mir dieses Buch sogar zur ^Auswanderung schenken Hoffentlich ist
sie nicht p^ekcmmon. Neugierig sind wir, was daraus geworden ist

Sie schreiben mir eine Adresse vom City Collage, und ich weiß
nicht mehr, umv/essentwegen ich "'ie darum gebeten habe, für-wen-zu-
schreiben ???

Also Carola hat doch nicht abgedankt (Nixon auch nicht). Viva la di-|

ferenda" .. .Ich lese sie nun als Chairlady. BoyiCont^ratulations. Vielen
Dank für die ^rußbesteilung "ün Alle" ..

Würden Sie so gut sein, noclimal bei meiner Schwester anzurufen?
Ich habe ihr inzwischen zwei n^lNSCHRiilBÜ-Briefe geschrieben. (Ohne ioit-

wort, wie gesagt.)
Hoffentlich sind Sie wieder ganz und gar gesund und kräftig.

Ich wünsche Ihnen viel gute Hoffnung, daß ^ie den umgesoellten neu be-
gonnenen -Lebenslauf noch lange genießen köiuien.

Vom Isabella House erhielt ich am March 21,1968 einen sehr net-
ten Bankbrief für meine Movie und so Vorstellung, gezoiclmet "Florence
ehlsson. "Aber die Adresse am Briefkopf " Amsterdam üve und 19^ street.
Und nun so Janz änderst??? vVhy??Der Vortrag war am ^.h^iiTZ 68 gewesen*

über mein Leben hier habe ich Ja schon ausführlich berichtet. Wir
sind recht traurig, daß oie unsere i:-inla^ung nicht annheman möchten.
Wir wqren inzwischen in -^atagonien und eu(?rland. oeiir,iiehr anstrengend,
aber ich habe mich tapfer gehalten. Anfangs zwar langweilige zwei '-^age

Pampa wegen ein paar hundert See-£lefanten , dann der iago ^rge^itino un-
wahrscheinlich interessant. Ein Riesengletscher schiebt sich da schon Ji

tausende lang langsam vor und dann brechen große iiisstücke ab und fallen
mit Donnerkrachen (nebst steuerfreiem £cho)in den -^ago. Später dann in
Feurland ganz i^^S^g^gj^-^j^te^^nd. jjigjg, i^iaiHeP^^'Kf^ß&tg^°^sMi:MfeA.^S$&^
g?öß5S^^SSnMminen, trudeln, sind mitunter ganz herrlich blau etc. gefärbt
an massigen *^tellen.Der Cxletscher reicht ca. 80 Meter ins "asser und zw^

sichtbare in die Luft. Ich habe viel gefilmt und geslidet. iieizt oie
nicht^.eine Filmvorführung hier bei mir???. Nun planen wir eine gemei;

same "eise nach -Brasilien. Ich selbst kenne Kio.^)0 schieben wir die ge-
plante Luropa-T-eioe immer weiter hinaus. Ich war Ja inzwischen mal in
Uruguay (Hontevideo, während Elsbeth in Israel war und mitten in den Kri
hineingeriet. Sie kam über Amsterdam heil nachhause, aber es waren böse
-^age des Vi/artens. oonst möchte ich über Politik nichts weiter sagenj oie
wiesen das alles gr. selbst



Hanne Bloch (2) 20, Mai 197^

» •

Wir machen oft hier mit Auto-'^retinrlen Ausflüf^e

;, die "iSierras" mit lieblichen ^ergen, *^eeen ,

in

die nähere Umgebung, die "üierras" mit; ixeoiicnen -ergen, eeen , und

dort trinken wir ^affeo und plaudern. Im «arten hatte ich eine große
)

Weintr.-ubenernte und danach eine große ^^andarinen-iirnto',

was viel herrlichen -aft gab, jetz koiimen die Apfelsinen

dran allwovon auch "^Isbeth einen Bauip besitzt. Ich habe ja eine elktriachl

Fresse mitgebracht, die mit Transformator (von liO auf 220 Volt )

die Arbeit sehr erleichtert. Dreimal die "oche kommt eine ^rau paar i3tun|

den aufrä\imen. Im übrigen bin ich jii Haushaltführung gewöhnt. Man liest

Zeitungen, und ich ärgere micl\ über die geschmacklosen , eigenlobigen Verse

im AUFBAU. Ich h^beschon an ^'reunde "ronkow geschrieben, der meinen ßrief|

an Dr. öteinitz gegeben hat. Und seitdem Jet das Gartenlaube -Niveau

der "erse nd)ch tiefer gesunken. Wozu das anze?? Die "^eser des aUFBaU

lesen ihn sowieso und brauchen nicht tmf die ganz einigartige «Qualität

durch "drollige??" Kitschverse dazu angeregt zu werden. Ich habe ml für

^% Altersheimen etc. fünf Abonnements gegeben auf einen Aufruf hin.

Vorläufig werde ich sowas nicht wieder tun, denn gerade alte Leute lesen

ja den J.ufbau von A bis Z. Ilannechen: Könnten L^le nicht mal helfen jind

einen -^riof an Dr. Steinitz mit Unterschriften gesammelt senden, dam -d

Mi
Kat

Nummern diese vielen "Gedichte" aus und kleben -Jie sie auf einen Bogen.

Wir sind hier mit zwei nahewohnenden ^reunden drei üufbau-Aboimenten xmd

%

o

ürißf»n '"io vor allem Carola, die von uns beiaen Bewunderte, liigentlic )

gelten Ja unsere Ze*4-«n für sie m i t ....lüHlUnd wiederum einen Gruß

"An Alle" - "— .

,
^

Die beioen Küsse im'vdrletzten Briefe von Ihnen haben wir mit iJank

gezielt acceptiert. - - -Also "oeid timschlungen Isabellos,
Diesen Kuß dem Open ilousel j.^^^

•i

Lange sxhon habe ich Ihnen nicht geschrieben, aber Fritz schiebt
die lost mancMial auf die lange Bank. Jedenfalls freuen wvir uns
immer sehr von Ihnen allen zu hooren, bejonders daso Jie ge^sund
sind. Uns p;eht es gut und wir machen uns das Leben so schoen es
geht^reisen oft^ sind mit i^reunden zusammen, fahren in aie seiir
nahe Ump^ebung. . Fritz fuehlt sich hier sehr gut und hat sich einge
lebt, so als ob' er niemals in i^ew lork war, er hat aber auch ein selir
scho'mes lieim und ist eine ])erfckte "Jlausfrau" .^ii^ujssen oie bitte
alle Damen vom| "Open House" die ich kenne es war eine selir schoene
Zeit vor 4 Jahren.Tr

-i - ^^ n x. ^ i n •. t f^ x. -i

s
Herzliche druesso ubd alles alles Grute, lassen bie

wieder von sicn hoeren Aj / yy
I

Ihre ^A^ ^^^
I

'



Fritz Halbers"
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HANNA BLOCH
525 Audubon Ave. Apt.620

^ New York, N. Y. 10040

Geliebtes üanneKen ;

28. Juli 1976
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VICTOR MANUEL 328

_ooRDoiBA - ARGENTINA »^ir haben Ijuige nichba voneinander gehört, aber sicherlich

öfter aneinander gedacht, ^a es mir nicht laelir vergönnt iat, abends Ihnen *t»

durch einen Delefonanruf eine treujfide zu machen, will ich nun n-,ch lanf';er

Paus^ wieder von mir hören lassen. Denn endlich komme ich wieder dazu, meine

Briefschulden abzustottern. Ja, das ^iannele schrieb mir, sie ^bewundere meine

never stopping activity. immer Pläne und Verbesserungen am ^aua etc.

Also wollte ich wirklich das im Garten errichtete Zimmer nebst ^ubehör

besser bedachen lassen und bißchen vergrößern. Aber ach, was ist daraus tiew«|

worden? Kin Haus mit Living,. Schlafzimmer, Köche, ^ad und ».'aschkkche
.
Und

da der s.^. vergrößerte Swimmingpool »asser sickern ließ in reichlichem Ual:

und auch zu klein, wurde ftus üeton ein größerer, tieferer Pool gebaut. Una

da ich es anfing, trotz ..arnungen von allen leiten , nicht zu bauen, hatte

ich einen schlimmen, falschen, miserablen Architekten. Und da ich die -aure:

wie ^'-enschen behandeln wollte, wovon man mir auch abriet, hatte ich als Er-

folg Enttäuschungen, wie man sie nicht beschreiben kam. mit Diebstählen etc.|

Nun fohtt<noch der fassadenbewurf und das Kaüheln der iiletta, und dann wird

hoffentlich hier Ruhe werden, soweit in einem poiitiscn unsicheren tande *ii

Buhe für den einzelnen sein kann. JaB es in der ,';an/.en ..elt trostlos aussielj

ist ein sehr schwacher "Trost".

Ich habe also angefangen, zu schreiben f^leiner üchweater, londoner

Freunden, einem «etter und nun , als vierte schon- Vivat Jytsch- meiner

kleinen hhrenJungfrau und Busenfreundin Hanne.

Durch die üauerei, die länger als versprochen dauerte, (im vorigen

September angefangen, sollte der üau und Swimmingpool Januar fertig sein-

und ,wie gesagt, ist noch nicht ganz fertig^ sind wir leider fast gar nicht

zum Reisen gekommen, sondern waren nur für paar Tage in der :^öhe,wo auch

i^reunde- wohnen, in einem hübschen Crt "La f^alda". ülsbeth hat dort auch ein.

Vetter. Und Ulsbeth war auch sonst bißchen unterwegs, xn Israel ist sie mit.

ten in den Versöhnungstag-Kx-ieg reingeraten, aber glücklich ohne Schaden,

aber mit viel i.ufregung für uns, heimgekommen. Daiui war sie mit^reunüen an.

der See, während ich ja wegen der Bauerei nicht wegkonnte.

SC: "Immer Pläne,never stopping activity,! läne und Verbesserungen.

Hoffentlich werde ich mal den Sinn herausfinden, warum ich das alles eigentj

lieh gemacht habe...

Es war lieb von Ihnen,meine Schwester anzurufen. Genützt hat es nich|

Ich hatte gehofft,von ihr zu meinem 82. zu hören diesen Monat. Aber Jssig.

Ich schrieb ihr nun ausführlich, aber zur Liebe kann man keinen zwingen.

( int oaar ohne Pydlsch. ) ( In La ^az, sei. Angedenkens, heiratete schließ-

lich doch die Älteste des I-'-annes, wo wir , meine sei. i'rau und, wohnten.



2) „

bs war eine iWstrauuiig. liit Klavioropielor und Geifer, Als da» "miO:

alterliche Paar erschien, spielten sie statt Lohongrins "Treulich (geführt a«

schreitet dahin, ' usw. ohne den Text zu kennen aus Verdi 's Aida ;
" HimQ__gie

hin, die alte nVehre, nimm sie an aus meinen liändon etc. — oollte sich

Ihr/^ Aufschrei "Viva Aida!" nebafspätom L^ittelalter" etwa darauf beziehen;

Aber es ist Ja nicht geschehen. ) (Dreimal leider, leider, leider. > :^iemlich

Schiller :"»/as die Minute ausgeschlagen, bringt keine Ewigkeit zurück.

Ilannekon, natürlich sind Jie in Gefahr, im Kreise vieler alten Leuten

auch selbst keinen Spaß am üeisen und Ausgehen zu haben, otrent^en Jie sich

bißchen an, und vor allem halten üie Itir ..uckerherz gesunder! !I wenn Liie

• sich aufraffen könnten, xins au besuchen, konnten oie nun bei mir im eigenen

Häuschen wohnen mit Living, iichlafziramer, Bad und Küche (letztere natürlich

nicht zum i^enutzen, da ich Jie vorn füttern würde. )Und abends könnten Jie

abschließen. (Daß ich einen ^Nachschlüssel habe, würde ich natürlich nie.
y

verraten. ) Aber ein guter Arzt für Ihren Piil's zu sein, traue ich mir im-

mer noch zu, meine junge Wehre. Lockt Jie das nichnbüschen? " Wa,wer

tommt denn da??? Na,was macht denn unser Tleines???

Geliebte: hi^iie erklären Jie doch (mündlich) der lieber Frau Carola

und der Ura- Nathorff , daß ich erat im Anfang meines Jchreibpflichtenerle-

digens bin. Ich hoffe, daß es Frau Key und Frau iterthi gut geht. Ich erfuhr

daß Frau 1,'othschild "nicht mehr die Ji'rühere" ist. ^us tut mir sehr leid.

Grüßen Jie Much Frau Rothschild herzlichst mit besten wünschen für ihre

Öesundheit. Und so weit möglich die anderen Freunde, soweit diese sich noch

meiner erinnern .

Ihre Brüße an l^sbeth wurden s.z. bestellt. "Jeder bekommt einen Kuß

in alter und neuer Liebe" wird erwidert, und wenn Jie sich noch so sehr O
sträuben sollten. ._,

Mit den besten .Wünschen und herzlichsten v/ruLeu tots iür \i^^e^^
/

liebe Frau lU.nne. Ich f euo :dch dass i^h U legOiJieit habe Ihnen von

ii r sohr h-r;'.li.he Gru.sse zu .3:mdon. -iu Fred ac.ou achrx^b es ,;eht

un.
sei

, rut, .dn.l beide (gesund. Hoffentlich geht es xhnen «t, denn schon

.«rr'l Ar:o h^ be. wir- garnichts voneinder ,;eh.ort,
'^f^^:^'f^J^'::^^^''

Grund, er ist unter die 2auleute gegangen, Uüd uas ..ur ax.,Lt immür ociir

iu^?ig. Is waerc ..ehr scho.n wenn Jio uns eiimal besucnen icoonncen denn

ein iiriof ist nicht dasselbe, viel. eicht koc nnen -le sxch ent:xhiiui,i,en.

AI] es alle;3 Gut<- und antworten Jie unü ^^^'^»ihre
/ X «. .»« ^I' -
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Fritz Halbers
VICTOR MANUEL 328

B» OENTENARIO
OOROOBA - ARQENTINA.

30. Juni 1977

iWein liebes Hannchen

oie haben hoffentlich unsei'en Kartengruß von
unterwegs erhalten. IJun sind wir schon einige Tage zurück,
ser Briefwechsel, seit L;ie keine Schreibmaschine mehr

übrigens ist uns __
^ ^ ^^^^^^

haben, recht stockend, besser gesagt '"unrecht "^stockend"
loh habe vor mir Ihren rührend lieben Brief vom 9. August 76 und mu0wohl einen spateren verlegt haben, denn ich kann mir nicht denken, daßoie so lange nichts mehr haben von sich hören lassen .
rt/ir sind kürzlich von einer 2-Monatsreise nach i:;uropa zurückgekommen.
erst nach Zferich,_vvp es sejjr schön ist und gute gachen zu essen gibt.Dann Dämchen, wo ich gute preunde , die ich s.Z. in üils Maria kennengelernt hatte, wiedersah. Die "Jüngste", die damals vierjährig auf dem
J-eppich krabbelte und krähte "Onkel, hast Du mir etwas mitrebrachf?"
ist nun sechzehn ''- '

.... <^
• • •

~^C\1]

l!^s war sehr nett dort, auch das große Deutsche
die Pmacothek, Glyptothek etc. Meine alte Liebe (1918-19 )

Mu
Anne
nur

'r™^^^;;;;" V^-^ß"?""'/ "-^i:
«J^

^V--
^^«^«^ emgeiaüen.und es waren ausgefüllteläge um eine *^rivatwoche verlängert, i^atürlich viel 'i'heater, geräucherteBücklinge, iaundern,lWatjesheringe

, große (sehr große) Jortionen... Undviel KGistige «'ahrung wie f.luseen, Besuch in Ost-Berlin mit l-ergamon-iviu-
um, Doutshhes TJieater (und j.'riedhof .-oißensee ) ... iihrenessen vomoenat mit einem «^errn Dr.lT.vund i<'rau, die s.z. den ^atalog zu meinerAusstellung von iiadierungon entworfen hatte (ich war^.ia nicht drübenaber der Senat kaufte drei Hadierungen. .. ) i.usflüge. Ich schenkte derotadt etliche Aquarelle von 1932, z.T. inzwischen Zerstörtes. Und ich
,^ .^i?i2 i^^^»^'«» ^en Leiter der .ikademie der Künste kennen zu lernen, derdie Ilölfte meiner Schauspielerzeit-Erinnerungen in seinem ArcJiiv hat .tUie_ andere Hälfte ist in dem i^oinard t-Archive der Universität New^ork).

ii-r will auch etliches von meinen schriftstellerischen Arbeiten nehmenund von meinem Maler-v<erk.
Dann ging es nach Hamburg. Die schönijte Stadt, grün und sauber und vieli^eb^. Gute Bekannte auch dort, .iilsbeth wollte auch durchaus nach St.Pauliwnd Veeperbahn, schämte sich aber schrecklich , vor Geschäften mit gewiss6-7luslagen stehen zu bleiben. Wiederum viel in Fischlokalen ernährt...
^^''ll

Lonclon, Trubel wegen der 25 Jährigen Goronation -Feierlichkeiten,oohr schmutzige Stadt, miserablestes Kssen und teu-euer. Aber auch Be-kannte, Museen^«- Und die besten ^al-Farben erworben.
Danach zurück nach Züriclv, Jetzt herrliches Wetter gehabt und unsagbarschone /lusfluge m die Soheeberg-Landschaften. Von da züück überBuenos Aires. _ wir fanden hier alles in Ordnung vor und gut beviacht.Nun der Grund, warum dißBer Brief nicht so lustig ist wie sonst,m der Post fand ich emenlS rief von meiner Cousine Alberta aus N.Y.vor, daß meine Schwester ile^ta nicht mehr amt^eben ist. Sie soll sehrverlassen und ganz einsam gewesen sein, ohne ihre Familie. ~ So muß ichIhnen, liebes ^nnele, danken dafür , daß Sie Herta manchmal angerufenund sich nach ihrei^^efinden erkundigt haben.
Dies für heut. Hoffentlich geht es Ihnen gut und Ihren Kindern und unserenÜpen-Damen. Grüßen Sie doch alle. Ich habe zuviel Correspondenz etc. nach-zuholen, um allen einzeln ausführlich zu schreiben.
Allerherzlichste Grüße in Liebe stets Ihr -iT /
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Nr. Fr«d Halber«
23-21 35th. Str,
Astoria 5» R« T«
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Eida»«t»ttlioha Vr«ioh»run«

loh •ri»ich*r« hUrait an Kid«s«tatt dU Riohtigk«it der folsendm Auü«
futthrungen • _ ^^ , „
Im Jabre 1935 fubr loh mit don Eltom d«e Horm Rolf H. Monroy, Herrn
frlta und Kaet« Wienskowitz, naoh Hamburg, wohin wir von Itaj und aoiB<

paoteren Frau Holea als Hoohsoltagaeit« oineoladon waron. Sr wohnt« daaala

in «IBM Haaburgor Vorort, und Mine Slt^m und loh lom^on bei dloaor Qe«

logonhoit d#n Vator aolnor apaotoron Frau, Oraf aiuaapp« Monroy, dar au dar
Hoohaait aua Itallaa kaa, kannaa. Dia Hoohaolt wurde ia engaten Famlliea-
rahaen gehalten ua keinerlei Aufsehen unter den daaaligea Oeaetaen su er»
regen. Graf Monroy war auf das aautserate erregt ueber das Benehaea dex»^

Deutsohen Stellen und gab aeiner Empoerung ueber die Tatsaohe Ausdruck,
dass aeln spaeterer Sohwiegersöhn wenige Voohen vor der Hoohzeit in Ha«*
bürg vor aerioht wegen "Raasensehande" angeklagt war, ein "Verbreohen ,

das er nicht verstehen konnte. Aa Morgen der Hoohseit gab er Rolf einen
aohveren goldenen Oiaaantring, beaser einen Siegelring, den er in Haaburg
fuer seinen Sohwiegersohn gekauft halt*, sowie ein« Krawattennadel, Uhr
nlt Kette und Mansohettenknoepfe, allea aus reinem Gold. loh erinnere zuvor«

laesslg diese Oegenstaende, die aus seinen Faailienbesltz kaoen und des*
sen Oeeohlohte wm uns allen erklaerte. uaaere Unterhaltung wurde aeieteas
auf Fransoesiseh gefuehrt, weil mein Vetter Rolf und aeine Eltern nloht
genuegend Itallenlaoh spaohen. "Rr wohnte In den "% Jahreszelten ** la

Zentru« von Hamburg, waehrend Rolfs Eltern und loh, wegen unserer jue*
dlachen Vomalnen , bei.meinen Vetter schliefea. araf Monroy flog spaeter
nach Italien zurueok, und Bolfa Eltern und loh fuhren mit den Zug naoh
Berlin, unserem damaligen Wohnort. Selbverstaendlioh standen wir in staen*
dl^er Verbindung mit aeieana Vetter und seiner Junten Frau, dem ea , wt«
uns allen, in den spaeterea Jahren geschaeftlloh laaer schlechter ging*
Als loh la Januar 39 nach Bolivien auswanderte, sprach Ich zuletzt aei*
nen Vetter In Haaburg, der alr ersaehlte, welchen Schikanen er In der
Zwangsarbelt la Haaburger Straasenbau ausgesetzt sei. Sr war dieser
•ohwerei» koerperllohen Arbelt nicht gewachsen und bat mich Ihm behllf*
lieh zu sein auch alt seiner Familie nach Bolivien auszuwandern. Kurs
nach aeiner Ankunft in La Paz erhielt ich Fest, worin mein Vetter air
schrieb, dass er bei der Hapag eine Ansahlung fuer die Passage bezahlt
haette, aber iA einem Krankenhaus laege, wo er wegen wegen einer ?er*
letzung bei aeiner Zwangsarbeit «Ingeliefert war. Der Kri«g braoh dann
aus, und wir kaaon erst nach 45 wieder In Verbindung.
Vie Anfangs ausgefuehrt bin ich air ueber die Abgabe einer eidesstattlichen
Erklaerune bewusst und versicher« noohaals dla Richtigkeit der obigen
Angaben

(

( Fred Halbers }
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30. Oi^tober 197^

Dear Upgel and Judd : ^ . W> .

^^^l-l
Fron
ewX

Anno i3omim3^fTStSootir was kind enough to writo- so much about.both
of US, <jo 1 have not much to Joint. Hov/ever ny newn: Not only dear
iilsbeth has the v^orkmen in her house (oh!) but- I t o o ,

li'y little swinning pool was amplified half of its size. And as I
was not catiafiod with those yearly paintings v/ith thatj special
paint, I decided to Ict inake all eleg.>nt and beautyful with
"Azulepojä" (Kacheln ) and LosaiKfloor. Azulejcs blue i;ith a lovely
decent desi^rn. But now cane tho quetition with the chunging of the
v,ater. Luch iiore than l)efoie. oo rnenavvhile I an writing here, there
is a doep hole mpde round in tJhe garden with tube to bring the wa-
ter -ntill with iny eloctric bomb - out vvithout trouble with my
neighbors. I hope that I shull have soon a little bathronn besides
the litole room I havo nicidebuild \n tho garden to dresü and undreso
and I can use this room now for a short visit of aone friend. It

is in this way useful too in oaao one day 1 or Jilsboth needs a help
for staedy,

'.Ve hopt to resp. make plana for a .joixrnoy to -lurope next cpring...

, f.'eanwhile I enjoy thankful my garden with the roses,roses,yes, and
many colourfr.l flowers, It is a dreanl!!..nd there is so much to dol
But that is good. I do not kjiow the old ago -prbleia "how to spend
Ey timo. I am angry about the li^s of so manj) hours with sleep,
but thio too must be done v/ith undo^fs^anding.

.

Holf wrote to me :" Du bist vom ^ogen in die l rauf e gekommen".
V*ell^ but you hear too much abo^^t about the insecurity herc.ji*
I believe, that today w.lth thise pricen I could not live quitely
raore in New York, //hat we are spending herqfeasely for our comfort
v;ould not be to be sqved in K.Y.

Well, I too hope that all of you are fine. Life ruuct be difficult
for a large family too in the St£/tes. »So take my best wishes for
your and your childrens wellbeeinf^.

(
Herzlichste ""ruße

':'^-^fc c/'' ...5
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r:^.^^ ^. September 1980rKITZ HALBERS Mrs. Ursel Corbett 7822 Twinn Hills Houston .Texas
ZAGREB 328 * 77071 EE.UU. UÜA

Bo. CENTEMARio Liebe Ursel:
5009 CORDOBA . /sff^WTiU* Dir nach sehr langer fause doch wieder schreibe . (mein

letzter Brief an Dich vom 50. Oktober 7^ ( ! ) ist Ja unbeantwortet
geblieben)

I so werde ich mich auch diesesmal darauf gefaßt machen
müssen, daß ich eine Weile auf Deine Antwort warten muß oder gar wie-
der ohne Antwort überhaupt bleibe*

Ich möchte zunächst bei Euch anfragen, , wie es Euch geht. Ich hof-
fe natürlich, daß Du und Deine ganze Familie gesund seid und trojjz
der weltweiten Infaltion gesichert

•

Von uns, Elsbeth und mir, darf ich sagen, daß es uns gesundheitlich
und auch sonst gut geht* Unser Freundeskreis ist uns im großen und
ganzen erhalten geblioben,wenrj es auch inzwischen -dem Xlterwerden
entsprechend- langsam mehr und mehr schmerzliche Lücken gibt. Der
newyorker ftreis (Open HouseJ :fast alle in Altersheimeij und ohne Lust,
zu schreiben oder eben müse iÜachrichten ab und zu. So ist z.B. Frau
Gertrud Schwebell gestorben, , über welche Du in Deinem firief vom
7« August 70 mir mitteiltest, daß Du ihr den Erhalt der beiden Bände
meines Romans bestätigt hättest. Sie hatte durch einen Stroke das Ge-
dächtnis völlig verloren .Ihr Buch über Japan ist wofel noch erschienen.
Ihr lieber Efann, auch Schriftsteller ( speziell Zen -"^^elj.gion" ) war
erkrankt und folgte ihr sehr bald nach. Ein Beileisbrief von mir an
ihn weRen Sertrud kam zurück» A'ir hatten mal entdeckt, daß wir in Berlin
in derselben Schule, aber verschiedenen Klassen, gewesen sind. —
Und kürzlich erreichte mich die Äachricht ,daß ein ander lieber Freund,
Arzt und Ilnhlenforscher, im Alter von 51 Jahren in New York gestorben
ist» Seine Frau ist eine bekannte Dichterin» -—- Und so weiter,Ursel»

* Du hast ja auch s.z. das Ableben Deines Freundes Hans schwer überwunden.
Nun zu den Lebenden: Wir hatten hier im Vergleich zu U.S.A, sehr

billige Preise und konnten sogar sparen. Das hat sich in der letzten
Zeit sehr, sehr geändert iVir sind das teuerste Land der Erde geworden,

• noch vor Nr 2 : Israel. Die Leute reisten zu Einkäufen nach Miami,
was sich so sehr lohnte, daß sogar Hin- und Rückflüge dabei heraus^
kamen. Endlich hat die Regierung die Frei-Zoll- Grenzen drastiscli^ier-
abgesetzt, sodaß sich das Hamstern bedeutend weniger ,z,T. gar nicht
mehr lohnt. ^^^ ^^^ ^^ "uns": Du schriebst mir, (wie Jedesmal mit Ent-
schuldigungen wegen langer Pausen ) über die schöne Vergrößerung Deiner
Bibliothek und daß "^as treffende A'ort" Dir gute Dienste leistet» Und
daß Elsbeths kleines eschenk eines Steins Dir -l^reude machte bei Deinen
großen Liebe für Schmuck. »- That was all»—

Nun habe ich inzwischen meinen Roman "E I N geheiligter Judas",
(nicht mehr DER ) stark gekürzt zu einem ^and, sehr überarbeitet, viel
gestrichen, also ^ein "Aälzer" mehr» Ich schrieb Dir Ja schon im Aiarch
50. 1973 (I):"So please do not begin with the translation ,even if ycu
think, that you have time for it (l). But hold the manuscrjLpt of my
novel»" ~ Ich bin sehr froh, daß der Roman nicht in der alten, teils ver-
worfenen Form veröffentlicht worden ist. - Ich könnte aber mehrere Ka-
pitel, die nicht geändert worden sind, gebrauchen. Darum komme ict^un
mit der Bitte zu Dir; Würdest Du so gut sein,mir den Roman zurückzusendej
Aber bite Jg nicht per Luftpost!! Sondern per "Schiffspost" .Als "Prin-
ted l&atter '* oder "Book*' • Und , wenn^s geht, "Registere^" - Es hat
Ja Zeit mit der Sendung. Und ich weiß nach früheren Erfahrungen Ja
nicht einmal, ob Du nicht viel zu beschäftigt bist dafür,mir diesen
^ ^ vSfi ^yiS^AalenT^Erinnerst Du Dich noch Deines vergeblichen Ver-

suchs, einige meiner Radierungen in Eurem Museum als eschenk anzu-
bieten. Ich habe nun Radierungen und Zeichnungen im Museo de Arte

C

Co/^y i^-X l U^ iK^^S^~k\
(



Mrs. Ursel Corbett (S. 2 ) 4.9.80

RITZ BALBERS Moderno in Madrid , in der Public Library in üew York^ im
Uusexm of Modern Art in Tokio , und neuerdings i im zweitgrößten Muüeuni
V/estdeutschlands ^ dem Walraff-Hichards- Museum in Köln, im Neubau
für moderne Kxinst genannt Museum Ludwig» •

Eifibeth und ich waren vor drei Jahren in Europa ^ Schweiz ^ Deutsch-
land London ^ Hamburg wtc# anläßlich einer Einladung des Berliner üenat
zu einem Besuch Berlins. » wohin ich zyxm Dank einige Aquarelle von ber-
liner MotiVbn^gemalt vor 1955i gab. -~~

tfun möchte Icl} Dir noch mitteilen^ daß im Mai 1977 i^ielne Schweste:!
Herta Simple gestorben ist. Ihr längst vor Ihr verstorbener Itann »Valte:|

Gimple war der -tiruder Deiner Großmutter Käthe geb. Gimpel. Sie hatte
ein sebr schv/eres Leben und lojißte mit Stricicunterricht ihren 3ohn Aarrej|

großziehen ,war seit vielen Jahren geistig schwer angeschlagen ^Nie
eine ihrer freundixmen mir sagte :"a bissei seltsam '•#- Warren hat seit
langem eine große Stellung bei Dupunt in North Carolina|ist tater von
Debby und Larry. So fuhr Sfertas Sohn nach Göttingen^ we Larry studiert.]

• ' nach Hückfrage bei Herthas Arzt, lind so sehnte sich Hertha vergeblich,
Warren noch zu sehen und starb völlig verlassen

riun, zum Schluß: Ich hatte Deinem Vater von ßerthas Ableben !*IitJteil\|

gemacht und habe von öeinem Vater -mit dem und mit Deiner lieben M. Yer
ich doch bis döhin ausgezeiclinet gestanden hatte- eine böse iiück-

äußerung erhalten f aus der ich Dir als seiner Tochter, die ihn aoch ehrt
und liebt, nichts mitteilen möchte. Nur die Tatsache, daß ich auf sol-
che Anschuldigungen nicht zu antworten vermochte,möchte ich Dich Ja xsd

• schließlich wissen lassen. Wie schade; ich bin ja nun 86 Jahre alt#
Das ist ein langer -^rief geworden, der Dich vielleicht gar nicht

mehr interessiert. Aber vielleicht sendest Du doch meinen Homan zurück,
der ja wohl noch in einem Winkel Deiner Bibliothek liegen mag. Also:
To send or not to send that is the question. " - - -

• ' oeit ich nichts mehr von Dir horte, sind üure Kinder Ja sechs
Jahre titer geworden und -^i mußt nun 44 sein... Grüße alle -wenn Du
willst- herzlich von mir , auch deinen lieben , schlanken i^ann. Und sei
Du selbst auf das Allerherzlichst von mir und Elsbeth gegrüßt, liebe
Ursel.

Leine Straße ist umbenannt worden :

Zagreb 528 also. 9
^
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5009 CORDOBA - ARQENTINA 72^J09

F R I T 2 H A L B E R% November 1980
•ueuts

n ^.^iT, ^®s li'dsGionswerk e.V,
" CENTENARIO ,

Jb*^ lAÄ=Ä.vk. ?i / iüp. Horb B.Ü.D.

#

c

( Eine Kopie dieses Briefes sende ich an Herrn
Johannes ochmist, 6531 wal iLilbersheim Klosterr5tr. 1 JJBH.)

Sehr geehrte Herren :

, . , ^3 ist nun schon das zwei bemal,daß ich durch ^errncoünannes o c h m i d t kürzlich eine Druckö^ohe erhielc uit e«t««i
ölbeIzitate*'(Jerömia3-4rophezeiunf,'en u.a. ) ,=.us dem Alten Jeatament,welche den Jriafempfänger zunäciist (I) erlauben machen aollen.daß diese
«.orte ald Beweis für die ürhaltun»; des Jüdischen Glaubens gemüint sind,
3io fügen dem Blatt|ein Heftchon in hebrätscherbchrift mit .ler Anaar-
kunp; Jiddisch" bei. Ich kann weder hebräisch lesen nibch Jiddiuch sprechjJmca ein Frtund, •Aelclier fließend die Tora und üebetbvichtjr zu lesen
V3rst9ht,,aber kein Jiddisch, wird ebensowenig wie ich aus Ilirem ver-lernten bchachzug klug, Air wiesen nicht, was üie uns da voraetzen 11 I

Unerhört aber: öie legen ein Heft in uoutscheri Jpraoiie' bei, welches inscnroffeir (ie.^e:i3-.tz au ILr-r r!.Verb'ai.o" (sici; für uaÄ Judentum und
derssen Unzerstorbarkeit steht 1 -Diese in üoldpapier gefaßte willkürliche
^uswahl aus oprücheu des iMeuen 'i^estajuents ist aber eine 'Vissionsarbeit
£ar das i^}nzli.ch anders aucgerichtotc "Christentuia" (welchos,nebenbei
gesafft, durch die Jahrtausende hindurch AXi^ die reine Lfgbeslehre desJuawn «esue durch sclu-ecklicha Handlungen entstellt hat,aurch Haß,
VerfolßuntiGn, ucMeßlich al:; ttrundursacho für raüsiüch be^;randeteii
Verbrechen,
Ls ist zumindest eine große Öeschiuacklosigkeit ( um mich a.iiae auszu-
druckenjuine solche vorv.irrdndo .irt von "..erbun^i" ^n xinuorsKläubiRe
zu senrir.n in der TToffmmir, einige von der Lehre, daß der ßeüüias noch
nichi gekommen ist sondern für das "^mlts der i'age" erwartet wird,
wegzulocken, i'jqz luxt nichts damit zu tun, daß sich Ihre >tnnäiu'er in
Ihrem (Rauben woMfühlen! ! !

^
«wohlverstanden : Lshi^iÄidetCsich Xüi« mich \m aie doppelzüngige ttix-
Technik, mit der oie leider arbeiten, GollLen iiic bei in^undweicben
Juden Erfolg haben,mng Ihen ein solcher "Fischfang" jfegonnt^ sein.
Solche umschnchtler werden aer von u'tt den ouaen gestellten Aufgabe
keinen Abbruch tun . (Julen kennen keine Proseiytenmcicherci, Ls ist
nicht leicht, zum Judentum überzuwechseln!!)
Ich besitze die Libel in deutsch, in ent^lisch (2 l^ersiouön, ,in spanisd
d id^j_e--iotionairo'3,diü Lehren des Buddha, Draiiüanen, lorconen, ühri-
^täH i?cience, Theo-und Anthroposophie und und eine i».em^e mehr relic-i-
oso literatur. _::oit vielen Jahren beschilftXKt iuich das "cudas"-irroblem
(Ich bin 86 Jahre alt!) -

"
'

Sie täten besser daran, anstelle solcher häßlicher Art von "Werbung"
bei Juden etc. (v;arun versuchen iiie es nijht mal bei . ohauedanern???)
zu helfen, die Evon?relion von vielen später*v ein»:cfugten (apokryphen)
irreführenden Hasbrzeugenden Phresen und i^ntctollunpen zu reinigen
und zu einem schönen Jesutum zu fincienK??) C «erg-leichen oie aoch mal
Joh,lV27 mit seinem tiefschurfenaen "I! k Ol) "aeß Bi:;i,'ön mit den
wohl käum vom esoterischsten Johannes-üvanp:elium-üehetze»^/iUsatzen.
Und das bestimmt nicht ursprüngliche "Verleeibon der *«cldi.'echsl3r" aus
den- Tempel, die in einem Vorhpf saLen,;vo AOhl manchs-al uosef sein rö-
misches verdientes öeld (als 'i'ischler; mit desi üiiu des Uesar, der den
ii'omern als dott galt, gegen Jchekel untauachte%i ua im icmpel, «vie auch
sein 3ohn-, Almosen etc. Dic;ierzulef;:en,un-i für /.Spenden. Und solchen
Schalen sollte ein"argerlicher"?) *^esus seinen i-icbecern zugefügt haooi
;Mo!J - Bedeuten nicht «esu* Aufschioiworte:i:.xi, warum hast Du mich
verla.">j::en eine erschrockene Vision, was aus seiner Lehre gemacht werdeo
wird??? Aer hat Ihnen bloß meine Adresse gegeben? liitte von Ihrer List^'
streichen ! ! I Hochachtungsvoll "^'^A
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Strafgerichte ö'tteü drohen den ITationen!

••Denn ich will mit allen Heiden ein Ende macheny* dahin ich dich
zerstreut habe, aber mit dir will ich nicht ein inde machen; dich
aber will ich mit Maßen züchtigen, das3 du dich nicht für un-
schuldig härst," sagt der Ewige, gelobt sei Er. (Jeremiah 30:11).'

Die grossen Städte der Heiden; ITew York, London, Paris, Moskau
and andere grosse Wohngebiete, wo Juden unter der Bevöllierung le-
ben, können schnell ein öpfcr der i^toinbcmben werden, G'tt aber
will Sein Volk retten und daruaii läast Er es rechtseitig warnen.

"Erez Israel" - die Zufluchtsstätte für die Juden!

Durch Gattes wunderbare Hilf
e

' entstand der Staat Israelo Er
ist das V^^erk Gattes und niclit ein Trr^ Satans, Die Juden j die vor

ihren iPeinden fliehen müssen und Jene, die nicht uinkommen wollen,

können hier ihre Zuflucht finden. Dieses Land steht unter dem be-

sonderen Schutz G'ttes. So sagt der Prophet Arnos: *'Denn siehe.

Ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem

Land ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben haben!" (-Arnos 9,l6X

G*tt erwartet und bewirkt den Exodus Israels aus den Heiden!

"Siehe, ich will viele Fischer aussenden," spricht der Herr,

"die sollen sie fischen; und darnach will ich viele Jäger aussenden,

die sollen sie jagen von jedem Borg und von jedem Hügel; denn

meine Augen sind auf ihre Wege gerichtet imC. ihre Ungerechtig-

keit ist nicht verhüllt vor meinen J^iUgen! " (Jeremiah 16*-16) l

Er lässt durch den Propheten Hesckiel sagen: "Siehe, ich will die

Kinder Israel aus allen Heiden holen, dahin sie gezogen sind und

will sie allenthalben sammeln und sie wieder in ihr Land bringen»**

Gedenket an Lot und das Verderben von Sodom!

Jene, die bereit sind, nach Erez Israel auszuwandern, wird G*tt

helfen, wie Er sagt; "Siehe, ich will dir helfen aus der Ferne und

deinem Samen aus dem Land der Gefangenschaft, sodass Jakob wieder-

kommen soll. • • (Jeremiah 30:10) • Jene aber, die zögern und bleiben,

werden auch unter das Gericht G'ttes geraten, welches die Heiden

treffen wird. "Ich will Peuer werfen über Magog und über die, so

in den Inseln sicher wohnen und sie sollen erfahren, dass ich der

Herr bin. Ich will meinem Volk meinen heiligen Hamen kundtun."
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Lesen Sie diese

besonders schönen Verse

der Heiligen Schrift

in aller Ruhe
mehrmals durch.

Es sind Worte
des ewigen Lebens -

Gottes Worte.

Entscheidet euch heute,

wem ihr dienen wollt.

Jos. U, 15

Ich nehme heute den
Himmel und die Erde zu

Zeugen gegen euch:

das Leben und den Tod
habe ich euch vorgelegt,

den Segen und den Fluch I

So wähle das Leben,

auf daß du lebest.
5. Mot. 30, 19

Jesus spricht zu ihm: Ich

bin der Weg, die Wahr-
heit und das Leben;

niemand kommt zum
Vater denn durch mich.

Joh. 14, 6

1



Also hat Gott
die Welt geliebt,
daß er seinen
eingeborenen Sohn gab,
auf daß alle,

die an ihn glauben,
nicht verloren werden,
sondern das ewige
Leben haben.

Joh. 3, 16

Sehet . . . jetzt ist der
Tag des Heils!

2. Kor. 6, 2

Denn Gott
hat seinen Sohn nicht

gesandt in di^ Welt,

daß er die Welt richte,

sondern daß die Welt
durch ihn selig werde.

Joh. 3, 17

Wer an ihn glaubt,

wird nicht zu Schanden
werden.

R5m. 10, 11



Wer an ihn glaubt,

der wird nicht gerichtet;

wer aber nicht glaubt,

der ist schon gerichtet,

denn er gLubt
nicht an den Namen
des eingeborenen
Sohnes Gottes, joh. 3, is

Was hülfe es dem
Menschen, wenn er die
ganze Welt gewönne
und büßte seine Seele
•in? Mark. 8, U

Wir gingen alle

in der Irre wie Schafe,

ein jeglicher sah

auf seinen Weg;
aber der Herr warf

unser aller Sünde

auf ihn. J«t. 53,

6

Es ist hier

kein Unterschied:

sie sind alle Sünder.

Rom. 3, 23



Der Tod
ist der Sünde Sold;
aber die Gabe Gottes
ist das ewiae Leben
in Christo Jesu,

unserm "^errn. um. 6, 23

Suchet den Herrn,
solange er zu finden ist;

rufet ihn an,
solange er nahe ist.

Jm. S5, 6

Gott,

sei mir Sünder gnädig!
Luk. 18, 13

Christus spricht:

Wer mein Wort hört

und glaubt dem,
der mich gesandt hat,

der hat das ewige Leben

und kommt nicht

in das Gericht,

sondern er ist vom Tode

zum Leben
hindurchgedrungen.

**
Joh. 5, 24

In ihm haben wir die

Erlösung durch sein Blut,

die Vergebung der

Sünden. Eph. 1,

7

7



Und ihr wisset,
daß er ist erschienen,
auf daß er unsere
Sünden wegnehme,
und es ist keine Sünde
in ihm.

1. Joh. 3, 5

Dazu ist erschienen
der Sohn Gottes,
daß er die Werke
des Teufels zerstöre.

1. Jeh. 3, 8

8

Aber er ist um unserer
Missetat willen

verwundet und um
unsrer Sünde willen
zerschlagen.

Die Strafe liegt auf ihm,
auf daß wir Frieden
hätten, und durch seine
Wunden sind wir geheilt.

U». 53, 5

Er hat unsere Sünden
selbst hinaufgetragen an
seinem Leibe auf das
Holz. 1. p«tr. 2, 24



Christus spricht:

Siehe, ich stehe vor der
Tür und klopfe an.

So jemand m&ine Stimme
hören wiru
und die Tür auftun,

zu dem werde ich

eingehen. offb. 3, 20

Daß Christus wohne
durch den Glauben
in euren Herzen.

EpH. 1, 17

10

Wie viele ihn

ober aufnahmen,
denen gab er Macht,

Gottes Kinder zu werden,

die an seinen Namen
glauben. Joh. 1, 12

Kommet her zu mir alle,

die ihr mühselig

und beladen seid;

idh will euch erquicken.

Motth. 11, 21

II



J^sus aber sprach
zu ihnen:

Wer zu mir kommt,
den werde ich

nicht hinai:4StoBen.

Joh. $, V

Des Menschen Sohn
ist gekommen,
zu suchen
und selig zu machen,
das verloren ist.

Luk. 1f, 10

12

Kommt,
denn es ist alles bereit!

Uk. 14, 17

Ich bin die Tür,

so jemand durch mich

eingeht, der wird selig

werden« jeh. io, 9

Was soll ich tun,

daß ich selig werde?
Glaube an den
Herrn Jesus Christus,

so wirst du
und dein Haus selig I

Apg. H, 30^1

13



Glaubensgebet:

Vater, ich habe gesündigt
gegen den Himmel
und vor Dir. Ich glaube
von ganzem Herzen,
daß der Herr
Jesus Christus für mich
am Kreuz gestorben ist

und daß Sein Blut

mich rein macht
von allen meinen Sünden.
Herr Jesus Christus,

im Glauben öffne idi Dir

14

mein Herz und
nehme Dich als meinen
persönlichen Retter

m mein Leben auf.

Ich danke Dir

für Deine große Liebe
und für das ewige Leben.
Herr, führe mich
auf rechter Straße
um Deines Namens
willen. Amen.

Name Datum

15



Freuet euch aber,
daß eure Namen
im Himmel
geschrieben sind.

Luk. 10, 20

Nun wir denn
sind gerecht aeworden
durch den Glauben,
so haben wir Frieden
mit Gott
durch unsern Herrn
Jesus Christus. Rdm. 5, 1

Denn aus Gnade
seid ihr selig geworden
durch den Glauben
und das nicht aus euch:
Gottes Gabe ist es -

»nicht aus den Werken,
auf daß sich nicht

»jemand rühme.
Bph. 2, 8-9

Gott aber sei Dank
für seine

unaussprechliche Gabe.

2. Kor. 9, 15

16 17



Denn ihr seid alle

Gottes Kinder
durch den Glauben
an Christum Jesum.

Gal. 3, U

Solches habe
ich euch geschrieben,
die ihr glaubet
an den Namen
des Sohnes Gottes,
auf daß ihr wisset,

(^Aii ihr das ewige Leben
hobU 1. Joh. 5, 13

II

Christus spricht:

Denn meine Schafe
hören meine Stimme,
und ich kenne sie;

und sie folgen mir,

und ich gebe Ihnen

das ewige Leben;
und sie werden
nimmermehr um-
kommen, und niemand
wird sie mir aus
meiner Hand reißen.

Joh. 10, 27-23

19



Und Jesus
sprach zu ihnen:
Folget mir nach;
ich will euch
zu Menschenfischem
machen I

Alsbald verließen
sie ihre Netze
und folgten ihm nach.

Mofth. 4, 19-20

Icfi bin der Herr,
dein Arzt. 2. Mos. is, si

20

Wer mir folgen will,

der verleugne sich selbst

und nehme sein Kreuz
auf sich täglich

und folge mir nach.
Uk. 9, 23

Leide mit für das
Evangelium wie ich.

2. Tim. 1, I

Gehet hin in alle Welt
und predigt das
Evangelium aller Kreatur.

Mark. U, IS



Und siehe,

ich bin bei euch alle Tage
bis an der Welt Ende.

MoNh. n, ao

Ohne mich könnt ihr

nichts tun. joh. is. s

Also lasset

euer Licht leuchten
vor den Leuten, daß sie

eure guten Werke
sehen und euren Vater
im Himmel preisen*

22

So wir aber im Licht

wandeln, wie er

im Licht ist, so haben
wir Gemeinschaft
untereinander, und
das Blut Jesu Christi,

seines Sohnes,

macht uns rein von
aller Sünde. i. joh. i, 7

Alles, was zum Leben

und göttlichen Wandet
dient, hat uns seine

göttliche Kraft

geschenkt. 2. p«tr. i, s

23



Wer sich aber mein und
meiner Worte schämt,
des wird sich

des Menschen Sohn
auch schämen,
wenn er kommen wird
in seiner Herrhchkeit
und seines Vaters
und der heiligen Engel.

Luk. 9, 26

Ihr seid meine Freunde,
wenn ihr tut,

was ich euch gebiete.
Joh. 15, 14

Die Ernte ist groß, der
Arbeiter sind aber
wenige. Bittet den Herrn
der Ernte, daß er Arbei-
ter aussende in seine
Ernte. Gehet hin; siehe,
ich sende euch als die
Lämmer
mitten unter die Wölfe.

Luk. 10, 2-3

Die das Evangelium ver-
kündigen, sollen sich

vom Evangelium nähren.
1. Kor. % 14

25



Alles, was ihr bittet

in eurem Gebet,
glaubet nur, daß
ihr's empfangen werdet,

so wird*s euch werden.
Mark. 11, 24

Jesus spricht:

Und was
ihr bitten werdet
in meinem Namen,
das will ich tun,

auf daß der Vater geehrt

werde in dem Sohne.
Joh. 14, 13

26

Verlaß dich

auf den Herrn

von ganzem Herzen

und verlaß dich nicht

auf deinen Verstand;

sondern gedenke an ihn

in allen deinen Wegen,
so wird er dich

recht führen. spr. 3, 5-6

Ist Gott für uns, virer

mag wider uns sein?

Rom. I, 31

27



Alle eure Sorge
werfet auf ihn;

denn er sorgt für euch,

1. P«fr. 5, 7

Rufe mich an in der Not,
so will ich dich erretten,

so sollst du mich preisen.

Pt. 50, 15

Lasset das Wort Christi

unter euch reichlich

wohnen in allerWeisheit.

Kol. 3, 16

28

Diese Worte
aber sind geschrieben,
daß ihr glaubet,

Jesus sei Christus, der
Sohn Gottes, und daß
ihr durch den Glauben
das Leben habet
in seinem Namen.

Joh. 20, 31

Sienahmen dasWort auf
ganz willig und forschten

täglich in der Schrift.

Apg. 17, 11

29



Der Segen des Herrn
macht reich ohne Mühe.

Spr. 10, 22

Denn er selbst, der Herr,
wird mit einem Feld-
äeschrei und der Stimme
es Erzengels und mit

der Posaune Gottes
herniederkommen vom
Himmel, und die Toten
in Christo werden
auferstehen zuerst.

30

Danach wir, die wir
leben und überbleiben,
werden zugleich mit
ihnen hingerückt werden
in den Wolken,
dem Herrn entgegen
in der Luft, und werden
also bei dem Herrn
sein allezeit.

So tröstet euch nun
mit diesen Worten
untereinander.

1. ThMS. 4, 16-18

31
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-j;a T*< ^«?^ 1898 rö '^n»'»-nö r«
]•»« «pD-'^jK-iö i«D r« Dij'^tD'^D lytD^ön

Dy:jHnö ly^ytats^ «i^ DD'^i^ny lynv «n
lyt»«? tDn'»i^:iy:i jyn«n dsii «•'i nynn

nynM'?:! ]y:yT «^^n "»n-ö «•••n ]y'7'''»!fiyi

.]yn«"ny5

-y^ PI'»')« T^ tDHn j«D nyD^ö r*»«

.^Knty'' -»jn irn« :D:«Ty:i r« D'7yDC^

lyDsn tDxy» ,nyin:: yi^'^ir yn*»^ yr^'O

-yty:i »t r^ T« »hdö jid i«ii «n td
tayn nn*»« •»it-» «•'•n iDDsnDy: ]^« lyo

-D"»!« lyDiKT layTi IiT^k .noQ ]yiD^«n

y-^y"»« ]''ö n^on t'^« d«^ oy'?« lyDsn

]''« m^D ]yDy tDyn nn*»« .lyr^^Nn

]i« ^nw r« W^V^ ^V'^^ ^^'« 'V"»"^^

jn Dyi n«3 D"»"!^ jn«D oy^« oyii nn>«

nyinn yn"»^ yr-'o nya« ,«id:i nyi rs

8 Dy^K i:)Kn nn"»« dki iDDy:iny5 nn*»«

pö tD::«^"iyö ta«: D«"n dst cyi ^in

-y;i Dty»: t:)Hn d«: .lyDy*?« nt<ö t^'^k

yon Dyi inyt ^yii i*»« W"^ t« t:^^«^

T'»« ^yn T« IV^*^ ^« "^V"^^ ,iyDKiD'''i«

H^n lyny? i^ nt^inn nm oy-r lyi

.D^i: «n iKö y^^ T^i« lyT

-ya DT niöD pw in'»« ü«n ^nyry*?

?DBytr jyay;K'7tt^ya

"DD^y "TinDDi Din-n« ''n''«"iV'
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m:nnp ynyuiif^ pn DnpD iy:iy^ß td
.T''^ «np^i j'^K jynnB^y; onyot^ oy h*»!!

Tai« »lyiH'ny:! tDynyöiri^c t^^h v onm
jysnianyß m^: pn t'^h p^kd nyui«

P«.p ötr'»^ TD lynnn onyi ,iynHiiy:i

-H^rnyß iyii oyi tann r'^^w ^«^ -d^

tötr'^j nusnp i*»*«?
]y^KT td dhi lyo

inKiD ]!« «no:i -lyi h*^^ py: td lyno

TK Ti« ji« D'^'^priJiynDnHn D'D«:i

.mn« niDt

D^'D lyiiy: lyrnei^ jMir d^«ti t»«

,D:Hr;i td Djjn •'si nyi dsit oyT

«•»T Dn«'n »Dtt^'^a D«"r ]yp t^w nyn«

]ynHTiy:i ?yD^ny:inyn'^K Dtr'»: t"»« hth
Dtö^*»: nK:i .tripDH n'^n ]nTn ]o«: i"?*»!:«

«n nKD ]''n nnsD ]'»•'« lyp dt dhi nw
sipD Dty^-a ni^nip Y'^p ]y:yp td .nDc^i

töHn DHa «"»ii ^«"^0 oyT n'"«« "^«^ i''^

p« ,t8^ipDn n^'n nyi r« dht ,iyD''^nya

Dir*»: c^TpDn n'^n r'^p ]yn«n td '?^^^^

-«n Dir*»: t*»« nun^ip pp TD'iy^yp
'»IT-« ,]nyn Djypy: Dtr*^: nnn i*»« .]yn

•38 wv^^ '»^ lyi'jy^ ^^'^ ^'^ T« ^^^

yp'^'in: IV« "^«3 ^«n i''« .i''^:in nyi:»

• • • 4>

rn in«^yy^ "^v^^v r^ t« w^ -v™«
-iHD inyD D^D HTn «n Diyny^y;i

«•»^ ]yn«iiy: Dtr«-iyn''« t« T^ "^^«^^

-^na «T« D^'^Dty Dl Dn«'l1 D«T «'•11 pyt

Ti« r^ T« i'« 'T'^ri Dyi r« v^«"» yo

«"»11 ]ynyt ••^ ]yi«iiy: Diyi3i«iii«D

D'^ii« iy:f3«:i r« t^« d"^ ^"^^'''^ ^""^ "''^^

.miD« y-iyiii« ]^d lyDuy^

niDtr lyty^y: ^hhd y^'^s n«n t«
DynyD^:^y: n«n p« t"" ,t"d «ip^i n"^

r« ly^y'^V^ iw'td'^bwp yn ::«n t« IV'''»

TDD Dv ivDMi; oyi r« ^^«ö '^y'^ TT

Dl D«i y*?«! yo'^n:! yr*»« «'•ii i:i«

TD D«n d::»: r« :«d .Dt'y'ötyy:! D«n

]y:rny: "nsD^ tren Din "»d" pidö nyi

D«i DD^'iiy; n«n t« -ly^y^^« y^''^ r«

n*»« ]i« HTn «^1 :yiiy:j nmy n«n t^«

D-'^n 1B1D DV y^« .niDD r^« ]yn«n tid

-y: ]y^-i«n r« td t« 3«n Dn ^y

T« D«"T lyiiy:» n-nnD niiD r« dd«'7P

n-iDD r^« tiD 131« ,iyrirT i^^« r^
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Ttactate für yiiden, Nr. 4.
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SIEHE DEN MANN, DESSEN NAME IST

TSEMACH -ZWEIG. '

Ein Zwiegespräch zwischen einem Juden

und einem Christen.

i3

^. .^



DER MESSIAS— MENSCHLICH

UND GÖTTLICH.

Jude. Ihr Christen müsst nicht von den

Juden verlangen, dass sie an einen Messias
glauben sollen, mag er nun Jesus oder ein

anderer sein, der der Sohn Gottes und der

Sohn der Menschen zu gleicher Zeit sein

soll. Denn wenn Er Gottes Sohn ist, so

kann Er nicht auch des Menschen Sohn sein,

und wenn Er der Sohn des Menschen ist,

kann Er nicht der Sohn Gottes sein.

Christ. Wir Christen wissen vom
Messias nichts, weder Namen, noch Ursprung,



noch Character, noch Mission, ausser was
wir durch das Studium Ihres alten Testaments
erfahren haben. Dies sagt uns alles, was
wir über den Messias wissen. Wisst ihr

Juden etwas über den Messias, ausserhalb
dessen, was euer Tenach sagt ?

Jude. Nein, gewiss nicht; ohne unsern
Tenach wüssten wir garnichts vom Messias.
Unsere weisen Männer sagen uns, dass der
Messias ein Mann, nichts mehr als ein Mann
sein, und von dem Stamme Juda, und aus
dem Hause Davids kommen soll.

Christ. Wenn ein reicher, wahrhafter und
gutherziger Mensch uns ein kostbares
Geschenk gäbe, das$ er selbst verfertigt hat,
so würden wir es von uns selbst weise finden,
ihm darüber keine Belehrung zu ertheilen,'

sondern uns von ihm über das Material, die
Beschaffenheit und den Nutzen des Ge-
schenkes Belehrung geben zu lassen. Gott,
der uns den Messias geschenkt hat, hat uns

über ihn alles gesagt, was wir uns wünschen
könnten darüber zu erfahren. Wollen wir
nicht Gott fragen ?

Jude. Das ist recht ! Lassen ^ie uns
sofort zur Bibel gehen. Wir Juden wollen
den Messias kennen, den Gott uns gegeben
hat,—nichts mehr, und nichts weniger.

Christ. Darin stimmen wir überein.
Für den Juden und für den Christen sollte es
heissen :

•' Was sagt die Schrift ? " das heiÜ,
Was sagt der Gott Israels ? Wir haben im
Tractat No. i bewiesen, dass der Gott Israels

eine Dreiheit in Einheit ist. In No. 2 haben
wir gezeigt, dass Gott einen Sohn hat. In
No. 3 haben wir die Gottheit des Messias
gezeigt. Wir wollen nun sehen, ob die

alttestamentlichen Schriften nicht auch deut-
lich die zweifache Natur des Messias lehren,

die menschliche und die göttliche—ebenso
deutlich wie das neue Testament lehrt, dass
Jesus der Sohn Davids und der Sohn Gottes



war. Sie wissen wahrscheinlich, dass wir im

^euen Testament vier Evangelien haben, die

nach ihren Verfassern, Matthäus, Markus,

Luca^ und Johannes benannt werden. Jedes

dieser vier Evangelien gewährt einen andern

Anblick unsers Herrn Jesu Christo, und '>)j^

bilden, so zu sagen, vier Photographien von

ein und derselben Person. Die Photographie

des Matthäus stellt Jesum als den Messias

der jfudeyi dar, den Sohn Davids und König
von Israel, Die Photographie des Markus
zeigt Jesum als den Knecht Jehovas, Die

des Lucas als des Menschen Sohn^ und die

des Johannes als den Sohn Gottes,

Jude. Ich kann nicht verstehen« wie

Jemand zugleich ein Knecht, ein Menschen--

Sohn und auch ein Sohn Gottes sein

kann. Dies über Jesum und die vier

Evangelisten ist sehr interessant, aber es ist

nicht das alte Testament. Zeigen sie mir

alttestamentliche Schriftstellen die etwas

derartiges über den Messias lehren. Wir
Juden müssen es aus unserm Tenach sehen.

Christ. Wir Christen gehen willig auf

diese Berufung auf die hebräischen Schriften

des alten Testaments ein, denn, *' Das Neue
in dem Alten ist enthalten, das Alte durch

das Neue zu entfalten
;

" oder wie Luther sagt

:

*' Das Neue ist in das Alte ^/«gefaltet ; das

Alte wird durch das Neue ^«/faltet." Dasl^lte

Testament ist ein ganz eigenartiges und com-

pliziertes SchlosSy zu dem der Jesus des

neuen Testaments der einzige Schlüssel

ist, der hineinpasst. Brauchen ^ie diesen

Schlüssel^ und Jie werden in den Besitz

grenzenlosen Reichtums gelangen. Nehmen
wir nun dasfdlte Testament und sehen wir,

ob wir nicht deutlich darin die Lehre der vier

Evangelien Photographien finden. Das
hebräische Wort HÜX Tsemach—Zweig,

wird von Juden und Christen als ein eigen-

tümlich messianisches Wort anerkannt.



Unter diesem Wort nun—Zweig— oder
Spross, haben wir die vier Photographien des
Messias, grade wie die vier, die von Jesu in

den Evangelien gegeben sind. Ist dies
nicht sehr merkwürdig ?

Jude. Ist dies wirklich so? Lassen ^sie

mich hören.

Christ. Lesen ^ie Jeremias xxiii. 5.
*' Siehe, es kommen Tage, ist der Spruch

Jehovas, ^Sül p^TX HOX Dlh ^nÖpHI

7^3Kni T?Ü da ich aufkommen lasse dem
David einen gerechten Spross, und er wird
als König regieren und weislich handeln . . .

und das ist Sein Name, mit dem man ihn
nennen wird, IJpns niH^ Jehova Tsidkenu,

Jehova unsere Gerechtigkeit. Hier soll der
Messias, der entschieden damit gemeint ist,

ein Spross Davids sein, der gerechte Spross
und zu gleicher Zeit soll er Jehovah unsere
Gerechtigkeit sein. Wir haben hier nicht

nur die zweifache Natur des Messias, sondern
auch die Photographie des Matthäus, den
Messias der Juden, den Sohn Davids, und
den König von Israel. Wir wollen nun zu
der nächsten Photographie, wie sie uns
Markus gegeben hat, übergehen, den Knecht
Jehovas." Sehen sie Sacharja iii. 8. *' Denn
siehe, ich lasse kommen HÖX n^y'flN
Meinen Knecht, den Spross."

Es ist wahr, dass Gott von Abraham sagt

:

** Mein Knecht," und ferner: ** Mein Knecht
Moses," < Mein Knecht Caleb," *' Mein
Knecht David," '* Mein Knecht Hiob,"
'* Mein Knecht Jesaias," Mein Knecht
Eliakim," *' Israel Mem Knecht,"

*'
Jacob

Mein Knecht," und selbst " Nebucadnezar
Mein Knecht," aber wenn Er von dem
Messias '* Mein Knecht " sagt, so wird kein

Eigenname hinzugefügt, wie in den genannten
Fällen. Dieser *' Knecht," der Spross
Davids und Spross Jehovas steht allein.
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Er ist so hoch über allen andern ** Knechten **

Jehovas, dass Er keiner weitern Beschreibung
bedarf als " Mein Knecht." So lesen wir in

jesaiaxiii. I. n^n3 i^-nönN n^y p
^trSi nmi " Siehe, Mein Knecht, den Ich

festhalte, Mein Auserwählter, an dem meine
Seele Wohlgefallen hat."

Wie wunderschön stimmt dies mit dem
Zeugnis Jehovas von Jesu, als diese Seine

messianische Arbeit mit Seiner Taufe anfing.

Und eine Stimme vom Himmel sprach,
*' Du bist mein geliebter Sohn, an dir fand
ich Wohlgefallen. Markus i. 2. Als der

Knecht Jehovas sagte Er :
« Mein-< Speise

ist, dass ich thue den Willen des, der Mich
gesandt hat, und vollende Sein Werk."
Johannes iv. 34. Und am Kreuze kurz ehe
er verschied :

** Es ist vollbracht." Johannes
xix. 30. Und in Bezug auf Sein Werk für

die Menschen sagt er: "Denn auch der
Sohn des Menschen kam nicht, um sich

V

9

dienen zu lassen, sondern zu dienen, und zu

geben Sein Leben als Lösegeld anstatt

vieler." Markus x. 45.

Wie genau stimmt dies alles mit dem
merkwürdigen Abschnitt überein, der als das

53 Kapitel Jesaias bekannt ist, in welchem
die sühnenden Leiden des Messias so deutlich

vorhergesagt sind, die in Jesu so buchstäblich

erfüllt wurden, als wäre das Kapitel nach
dem Tode Jesu anstatt sieben oder acht-

hundert Jahre vorher geschrieben worden.

Haben ^ie beachtet, dass der Abschnitt mit

dem 13 Vers des 53ten Kapitel beginnt?

nxö r\^ii) am) ü)y nny '?^Dtr^ n^n
** Siehe, mein Knecht wird weislich handeln,

und wird erhöhet und sehr hoch erhaben

sein."

Wir haben also die Photographie Jesu von
Markus, als der Knecht Jehovas, und das

genaue Ebenbild des Knechtes Jehova, wie

er im leiten Testament vorher gesagt wird.
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Jude. Nun dies ist entschieden merk-

würdig. Sagen sie mir von der dritten

Photographie.

Christ. Lucas gi^bt die Photographie

Jesu als des ** Menschen Sohn^' und berichtet

uns im igten Kapitel, Vers lo, dass Jesus^

von Sich selbst redend, sagt *' Denn des

Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen

und zu retten das Verlorene." Kapitel xxii.

48 sagt Jesus zu Judas :
" Verrätst du des

Menschen Sohn mit einem Kuss ? " Darauf

wie Pilatus Jesum zur Kreuzigung heraus-

brachte, sagte er zu den Juden :
** Sehet,

welch ein Mensch," aber weder er noch die

Juden schienen zu wissen, dass er Worte

sagte, die 500 Jahre vorher über den Messias

gesagt worden waren. Sacharja vi. 12, sagt

Jehova: lÖB^ HÖX B^^NTlin ** Siehe ein

Mann, Spross ist Sein Name." Wie lehr-

reich ist es, auch die Worte Jesu, die Er als

Antwort auf die Frage des Hohenpristers

\

t

gab, mit den Worten des Propheten Daniel

zu vergleichen. Der Hoheprister fragte

Jesum :
** Bist du der Christus, der Sohn des

Hochgelobten?" Jesus aber sprach: ** Ich

bin's, und ihr werdet sehen den Sohn des

Menschen sitzen zur Rechten der Kraft und

kommen mit den Wolken des Himmels.'*

Was sagt Daniel? Sehen wir Kapitel 7,

Vers 13 :
*' Ich schaute in den nächtlichen

Gesichten, und siehe mit den Wolken des

Himmels kann einer JJ^iX ^33 wie eines

Menschen Sohn,"—Der da kommt um ein

allgemeines und ewiges Königreich herzu-

stellen. Sehr merkwürdig jedoch ist es, dass

dieser selbe Daniel in seinem gten Kapitel

sagt, dass derselbe Messias vor der Zerstörung

Jerusalems und des Tempels erscheinen^und

abgeschnitten werden sollte. So haben wir

die Photographie des Menschen Sohnes

gesehen. Lassen ^ie uns jetzt die vierte und

letzte betrachten, wie Johannes sie uns zeigt.
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Johannes zeigt den Sohn Gottes, die Gottheit

des Messias. Er sagt :
** Im Anfang war

das Wort, und das Wort war bei Gott, und

Gott war das Wort." Johannes i. i. Vers 14

sagt er ;
** Das Wort ward Fleisch und

wohn^te unter uns .... voller Gnade und

Wahrheit." Vers 17 heist es :
'* Die Gnade

und Wahrheit ist durch Jesum Christ

geworden." So war Jesus Christus voller

Gnade und Wahrheit, das Fleisch gewordene

Wort. Er war mit Gott und war selbst

Gott.

Jude : Aber wird in unseren Schriften das

Wort Tsemach, Spross, jemals für Jehovah

gebraucht ?

Christ. Ja, ebenso deutlich wie wir es

bei den drei vorhergehenden Photographien

gesehen haben. Sehen sie Jesaiah 4, 2

:

i)^:h) 'yih mn^ r\m n^n^ Ninn dv3
An jenem Tage wird Jehovas Spross zur

Pracht und Herrlichkeit sein. Hier ist

13

deutlich die göttliche Natur des Messias

ausgedrückt, denn wenn Spross Davids den

Sohn Davids bedeutet, so bedeutet auch

Spross Jehovas den Sohn Gottes. Ein

Spross^ oder Zweig teilt die Natur dessen,

woraus er wächst. Aber wir werden an

dieser Stelle auch über die menschliche

Natur des Messias belehrt, denn in den

messianischen Schriftstellen werden gewöhn-
lich beide Naturen erwähnt. Das Ende
desselben Verses sagt :

*• Und die Frucht

der Erde zur Majestät und zum Schmuck
der Geretteten Israels." Die Frucht des

Landes bedeutet die menschliche Natur des

Messias, so ist Er menschlich und göttlich,

wie das alte Testament es vorhersagt, und
wie uns Jesus im neuen Testament gezeigt

wird. Ferner sehen wir, wie der Gott Israels

die besondere Aufmerksamkeit Israels auf

den Messias in diesen vier Bildern lenkt.

Sacharja ix. 9. ** Frohlocke sehr, Tochter



Zion, jauchze Tochter Jerusalem ! ^JH

y'T? N13^ *137Ö Siehe dein König wird

kommen zu dir."

Darauf Jesaias xlii. i. ** Siehe mein

Knecht,

Dann Sacharja vi. 12. ** Siehe ein Mann,**

Und Jesaia xl. 9. ** Siehe da, euer Gott,'*

Sie sehen, dass wir für Jesum im /heuen

Testament nichts beanspruchen, als was
deutlich im ^ten Testament von dem
Messias vorhergesagt worden ist.

Jude. Ich glaube wirklich, dass wenn
wir Juden unser iG^tes Testament mehr
gelesen hätten und vielleicht das fleue

Testament auch und uns weniger mit dem
Talmud und den Kommentaren abgegeben

hätten, wir in einer besser^Lage gewesen
wären, um den Irrtum aufzudecken und die

Wahrheit zu ergründen, als wie unser Volk

heutigen Tages im allgemeinen ist.

15

Christ. Wahr, sehr wahr. Zur Bestätig-

ung dessen, was wir über die vier Photo-
graphien gesagt haben, würden Sie gut tl/un

zu beachten, dass wir ein Geachlechtsregister

haben von Jesu Christo, dem Sohne Davids
und Abrahams, das^ mit der Photographie
des Matthäus von Ihm, als Messias der

Juden, Sohn Davids und Königs von Israel

übereinstimmt. (Matt. i. i.) Von Abraham
durch David ist für den Juden genug.

Markus gi^t kein Geschlechtsregister.

Ein Knecht bedarf eines ^olchen nicht ; er

braucht nur eine Characterbeschreibung und
daher gi^t Markus kein Geschlechtsregister;

aber Sein Vater stellt Ihm ein Zeugnis aus :

'* Du bist Mein geliebter Sohn. an dir fand
Ich Wohlgefallen.'*

'

Lukas zeigt uns-^^^s Menschen Sohn,
Hier finden wir ein Geschlechtsregister, das
zu Adam hinauf und zu Gott reicht.

Weshalb? Weil die Verhei^ng, dass der
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Erlöser der Same des Weibes sein sollte, in

I Mose iii. 15, viele Jahrhunderte früher

gegeben worden ist, als die Verhei^Cng, dass

der Messias das Kind einer jüdischen Jung-
frau sein sollte. Der wunderbar geborne

Erlöser sollte ein Retter für die Menschheit
sowohl^ als ein Messias für die Juden sein.

Johannes zeigt den Sohn Gottes. Hier
finden wir kein menschliches Geschlechts-

register. Die menschliche Abstammung
des Messias wird als aus dem Hause Davids,

in der Stadt Bethlehem, nach Micha v. 2

berichtet, und in demselben Verse heist es

über Seine göttliche Herkunft: ** Aus JÜr

wird Mir hervorgehen (aus Bethlehem) der

da sein soll SxitJ'O Sb^IÖ ein Herrscher

in Israel, ch))} ^Ö^Ö ÜlpÜ VnXXlÖl
dessen Ursprung ist von uralters her, von
Ewigkeit."

Jude. Es scheint mir, dass diese ganze

17

Frage einer gründlichen Wiederprüfung
durch unser Volk bedarf und sie auch
verdient.

Christ. Das ist der Fall, und wenn
diese Untersuchung mit einem aufrichtigen

Sinny^und im betenden Geiste geschieht, so
wird die Wahrheit gefunden werden, wie
Paulus, ein gelehrte Jude, es von der
zweifachen Natur des Messias, Jesus, gesagt
hat. Er spricht im Römerbrief i. 2 von dem
Evangelium oder der Heilsbotschaft Gottes
und sagt :

'* Das Er uns zuvor verkündigen
liess duich die Propheten in heiligen Schriften

von Seinem Sohn." Von diesem Sohne sagt

Paulus weiter, dass Er '* aus dem Samen
Davids kam, dem Fleische nach" aber der
auch *' eingesetzt wurde als Sohn Gottes in

Kraft, gemäss dem Heiligkeits-Geiste, durch
Toten ** Auferstehung, nämlich Jesus
Christus unser Herr."

Ein menschlicher Leib war notwendig,
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aber ein sündloser, um die Sünde durch
Blutvergiessen zu sühnen ; ein göttlicher

Retter war nötig, um dem Opfer unendlichen
Wert zu verleihen.

Kraft Seines Versöhnungstodes für Juden
und Heiden ** hat des Menschen Sohn
Macht auf Erden, die Sünden zu vergeben."
Millionen haben den Segen dieser Wahrheit'
gefunden. Jesus sagt :

*' Ich bin der Weg,
die Wahrheit, und das Leben." *' Den,
welcher zu Mir kommt, werde Ich nicht

hinaustossen."
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460 PARK AVENUE

NEW YORK. N. Y. 10022

TELEPHONE

MURRAY HILL 8-3523

16.März 1968

Sehr verehrter, lieber Herr Halbers!

t

c

r

Nach einiger Mühewaltung ist es mir gelungen, Ihre Anschrift

ausfindig zu machen, und nun beeile ich mich, mein aufrichtiges

Bedauern über meine Nichtteilnahme an der kürzlichen Ver-

anstaltung des Literarischen Verein auszudrücken.

Ich hatte Ihnen doch versprochen, zu Ihrem Vortrag zu kommen,

aber er fand ausgerechnet an Washington' s Birthday statt,

unser Büro war geschlossen, ich hatte den Tischkalender nicht

umgeblätter usw. usw. Mit anderen V/orten: man kann in der Tat

nicht vorsichtig genug bei Zusagen sein und soll sie sich eigentli

im Gedächtnis einprägen.

Von mehreren Seiten hörte ich, daß Ihr Vortrag fesselnd war

und großen Beifall gefunden hat. Das hatte ich auch nicht

anders erwartet. Wenn Sie den Vortrag nochmals, vielleicht bex

einer anderen Bereinigung halten sollen, dann vergessen Sie,

bitte, nicht, mich vorher zu benachrichtigen!

!

In der Jüdischen Al]^meinen, Düsseldorf, vom I.März des Jahres

wurde Ihre kürzliche Ausstellung von Bildern in Deutschland

sehr ordentlich besprochen. Ich füge den betreffenden Zeitungs-

ausschnitt bei und hoffe, daß Ihnen die positive Kritik ge-

fallen wird.

Mit freundlichen Grüßen und dem nochmaligen Ausdruck meines

Bedauerns über den versäumten Abend verbleibe ich

•

Ihr sehr erlebener

U/uu4
(Bruno Schepper)

L
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DEUTSCHES GENERALKONSULAT
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8, Juli 1969

Mr. Fred Halbers
23-21 35th Street
Astoria, New York 11105

c ;

Sehr geehrter Herr Halbers!

(

Wie ich im "Aufbau" lese, haben Sie gerade Ihren
75. Geburtstag gefeiert. Für alle, die Sie kennen,
ist diese runde Zahl eine Überraschung.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch lange in der
gleichen jugendlichen Frische weiter, zeichnen,
malen und schreiben können.

Ihr sehr ergebener

C)

Gerhard König ff

Konsul

«
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Ur. Fred Halbers
23-21 3$th Street
Astoria 5> N.T.

April 12, 1958
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o
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Mjr dear Mr* Halbers:

Thank you very much for your interesting letter

and for having taken the trouble of analyzing my talk about the

Creation of Adam so extensively»

What to say and what to leave out in half an

hour about »o vast a subject is difficult to decide. I agree that

the items you mention are also of great interest though it is an

old experience th^t in a radio talk technical details become easily

tiresome for the public

•

Let me mention in relation with the facta you

indicate that Michelangelo did never read the Bible belng a faith-

ful Jatholic(to irtiom Bible-reading was forbiiden up to the last

Century. )Source of his Biblical knowledge was his missal.

Vichelangelo did not paint in candle-li^t;

the stoiy you are mentioning belongs into his higher age when he

was doing sculpture. It is of course a dramatic and touching fact

but I always tiy to stick as near as possible to the historical

truth. What is truth remains often undecided: while Vasari, as

you quote, says Michelangelo had a helper for grinaing the colors

Ascanio Condiri sayo he had not. Both men were conteraporaries

but Vasari was certainly less reliablej proof of it the description

he made of the Mona Lisa.

As a final point I 11ke to say that my givlng

the female being in God's ara the signification of Eva is one of

the few points Are I agree with your compatriot« Professor

H. Khackfuss. However this «nalysis leaves room to discussion as

do the in«ny other mysteries in yicheltngelo • s ingenious creation.
*

Thanking you again for having given me the

occasion of exchanging these thoughts with you.

Yours sincerely.

sg/ad 'iWLl.
/K RAOIATCO POWIFRCQUCNCY: 90.7 MKOACVOLKS • CHANNKI. 214 • KFFCOTIVK RAOIATCO POV^CR: %SOO WATTS

TKCCPHONCt FOPIOHAM 7*9400, CXT. S42
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27. Üeptember 197^

Liebe Edith :

.. Nimm vielen Öank für Öeinen B^^i^^ vom 11 .
^^GU3t_.

Ich war ganz überrascht und gerührt. Vielen öank lur die

csr> herzlichen Glückwünsche. * , x. _

Wie das so i^t'St ^ -chen die im Z^ic^^^^^^

sind: man lebt auch immer in seiner
^J6|^^^^J^ Begegnung una

sich. 130 cienke ich an Atlantxc Oxty und an unsere^^c6,b^^^6^^_

meinen Besuch bei
f^^^

••£;•
'fj"^ ^^ (jlück mißglückte ,.

Versucü mit i^ner Hilde ^.,aerau^
Irrfahrt des Taxi-

Auch an den Besuch bei
^f^"fJ^'-S^^^^'J "t^. Kinder von zwei Mini-

ChauffeuEs und an meine
^^f^^^f^^/^iÜer von ilmSn gehört und

{J^faSrfeSrTie'Scheidui^" SS^ar^^hfder ^rundV .amals sah alles

§Srfg?nforliel? ??h von'M;sel Moos auch eine liebe Gratulation.

Sie fcSieb, daß sie im Januar auch üü geworden ist.

Su schreibst "Von Luises Pech hast I)u ja gehört. IJoin,

SasJS? geschehen??? Bitte laß mich s wissen I

^^ ^^^^^^^

Se^h^er^fraLS^leic^U^u^^iS fofm^JSfr'^Cousine .Isbeth meh-

^^T^^^ ^:^^^i i:^^^Js^^in
kleinen üwimming

^,°°,\;;^^"äbri^h den alten Kam^n für Ilolzfeu-
auslBRen lassen. Im ^'^^^^

.^^^f .^""^^hön verputzen und gut .'latz
erung rausreißen Ij^^en und alles ^chon vcrpu^ .6^^ ^^^^ ^„^

f"°{;r2;hi\ass1n 7u e?nemVrüherSÄn5tzen Durchgang, den ich
durchbrechen lassen zu

^?;^®^J:^t, ^ iptzt eine Vasclpiaöchine gekauf
mit Tür und Dach zugemacht habe ^^^J^V^^^^^^^i^^^j^fJ einem vorband
und mit -P;,^l^-^-^^-g°jrarB'lbs?tllrau;r-. äsbeth hat auch.vie
gewesenen ('itter abgeteilt

f;!;^ ^ LivinK niedriKer, »zwei Zi

kein Wort.

dachen lassen: ailTiirin hoSe'aeöK'imTivini nxedriyor. ,.«ei ZX

SSr^ndorsohon tapeziert uod ai^es , ..ande.Iuton etc^ u"^— V., "^^^ außen
iucx ..wxx.-v.*^ .

^ wot'^b^-htp" sowas in UüA. machen können
das ganze Vaus ß«?^?^^^?^-^^^^!^ ^efä!lt I?lgemein,i3t Jetzt, wo
von uns beiden. ??

^^^^^ ^^^J^rmer anfängt; uit Blumen und Frucht,
der Frühling ist und bald Ser

^°^'^^£^J^^^2^'''_
bäumen und Beleuchtung ein

^^l^^^f^^^^^^Jj^^iinischen -chweiz Bari-

Laß doch wieder von Dir hören,
.^q^it herzlich

Dein
1^'

1
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FRITZ Halbers
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ßo OENTENARIO

So O ^/ CORDOBA - ARGENTINA

OÂ ^» ^l;^

Ji. Juli 1976

Liebe hkiith :
. ^

..ir haben üchon lange nichts

voneinander Kohört; das kann mun wohl sagen.

Vergessen bist; Du und Liesel H'oos nicht. Und

ich hoffe, daß Ihr beide gesund seid und zufrieden und auch l'.ure r.inder. •

£s hat oicb Ja in der Zwischenzeit in der ..elt allerhand ereit^net. Bei Kuch

auch, bei uns auch in der . olitik. Hoffentlich gehst im noch bewundernswert

frisch in Conzerte etc. und liest weitor viel.

In uieinea- Haus und harten hat sich inzwischen viel verändert.

Und das i.;t der Grund, daß ich nicht zum Schreiben kam, nicht an x^ich und

-außer sozusagen GeschciftlicliOinT an niemand. Erst seit dieser .oche beginm

ich, irieine -riefschulden "abzutragen". J)u bist eine der ersten...

Ich hotte vor, das im «arten isebaute Zimier mit /.ube^JÖr -gedacht
.

für spr:ter,'wenn ich mal jemand vielleicht brauchen würde - besser zu be-

^

dachen und den 3v.i>ä.inH;pool, der leider sehr leckte una sLünditS -asser in d(

Boden sickern ließ n. ch der kleinen "VertsrößcruncVbiUchen zu vertiefen, p.^

Wir sind aber mit dem ..rchitekten schrecklich rcint^efallen, Es entstand

im Garten nach i.briß des früher Gebauten ein vollständiges Wohnhaus mit
^.

Livinp;, Gchlafzimmer ,Küche,Bad und .aschkUchu. s.v riß den ganzen 3wimrainK-

pool fort und baute aus Eisenbeton einen größeren ( der schließlich recht

schön wurde nach manchen i^)hlern. )Aber er machte soviel iüist, daß ich glaub,

er hat seinen Architektentitel irgendwie durch Gorrespondenz erworüen. ^
,^

Man hatte mich ^lewarnt, hier zu bauen,una ich habe viel "Lehrgeld" zahlöh;

müssen. Im September vorigen Wahres haben wir angefangen und sind noch ^

nicht ganz fertig. Aber das örübste ist getan, ^iel ist nir gestohlen wor-

den, und meine Gesundheit auf eine harte i^robe gestellt. ..bor, wie oben-
^

gesagt, jetzt kann ich aufatmen, wir können wieder i?eisopläne mache..— ^^T

lind ich komme endlich dazu, -riefe zu schreiben und mich mit was anderem zu

beschäftigen. Diese Erklärung soll meine Entschuldigung sein .
-

Wenn- der .Vinter vorüber sein wird, werden uir pflanzen . im Garten habe;.
'

ich einen Springbrunnen machen lassen:großes Unterteil ,Gchale, oben eine^,

nette Zementvase .nd darin das ^essingröhrchen mit 4 feinen Löchern, i^ichtfe

bei eine ßank mit Lehne und ^Kissen für z.vei Eeute. Den gedeckten Galpon

mit einem Zimmerchen versehen 'zum Umkleiden fürs "Schwimmen". ..Iso hoffen w

« >

(.5daR zum 3chluß doch noch das meiste recht schön sein wird.

Elsbetl soll noch anschreiben. - Bitte gib doch aie anliegeixaen Zeilen

an Liesel Moos weiter und laß sie diesen Brief lesen, x^achträglich viele gu

Wünsche zu den Geburtstagen, xch glaube mir^mWne 82 Jahre überhaupt nicht.

Kein ' h '
.Allerlierzlichst
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Liebe Luine:

Diese Zeilen möchte Dir jkiith übergeben und den

ausführlichen Brief an sie lesen lassen. Ich

hoffe, daß es Dir p;nt geht und Du auch so eifljig in Conzerto otc. gehst

wie Kdith, Du wirst aus raoinon i-eilen an ISdith orsehen, warum ich lange

nicht zum Schreiben .gekommen bin. Viel Arbeit und trubel das ganze Jahr

gehabt, und nun (ich glaube es kaum ) 82 Jahre jung, aber, wie Du mal schriebs

mit Spannkraft, die wirklich nötig war, um soviel i^rger zu überv/inden, wie

der Hausbau und der neue Gwimir.ingpool brachten. Erst seit dieser Woche kam i

dazu, -L-riefschulden langsam abzutragen.

Inzwischen sind ja dort wie hier (und wo nicht?) die politischen

Aussichten nicht rosig, -vas hat sich nicht alletä in Israel nebst seinen "J

Ausstrahlungen zugetrap:en, was bei Such und was alles hier, - Gewiß geht es

uns hier noch gut , aber die Unruhe sitzt in allen. '.Vir haben hier einen klej|

nen *empel und öfter Freitagabend-Gottesdienste mit ürgelchen und ^esang

(Harmonium), aber von dem Gerede verstejie ich kein .-ort. Aber wir haben einen

kleinen Kreis sehr guter ^reunde, die meisten mit Autos, und 30 fahren wir

ziemlich oft in die gr,nz herrliche Umgebung, die Sierras rait Niedert^ebirr

Wir wollton imrr;crzu verreisen wieder, aber wegen des Bauens und der

hundr.t cmeinen liinzieberei des Architekten (um ein paar seiner Leute zu be-

.schäftigen ) wurde nichts draus. Illlsbeth war mal mit Preunuen am keer.

Nun hoffen wir, im Auguüt wenigstens paar Tage in den Norden des Landes zu

fahren. - Keine Filme von Disneyland und von Feuerland-l'atagonien wollte i<|

ich im Terpol zeigen, doch brannte der Motor durch, war ein Jahr zur Hepa^

ratur,dio rieht gelang nna mußte durch einen neuen ^'rijector ersetzt werde*

mit kleinster VergütuKg für den verdorbenen Apparat. Nun endlich gezeigt.

Großer Krfolg gewesjen. Purch eine Bekannte in N.Y. bekam ich den Katalog

der einhardtfeier resp. des "ax einhardt Instituts und kam in Verbindimg,

wurde Kebeten, hrinnermigsmaterial zu überlassen, was ich^ÜüE gern tat.

Und dann das gleiche von der Akademie der Künste in West-Berlin, die auch

ihr eil bekamen. Kine JÜesenarbeit gewesen und rait langer ^außr.
^ ^,

Herta laßt einfach nichts von sich hören trotz .mrufcn von ^reunuen .trot

meinem Brief erst kürzlich wieder. Ich schrieb jetzt nach meinem 82-sten. I

Nichts 7.U machen, "^riind unbekannt.
, .. ^-

Was Du über ""eine ""amilie, i^eine ßeiaen, Hamburg, Consul usw. schreibst,

hat mich immer alles sehr interessiert. - Von Alberta hatte ich verschie-

dentlich Post. Sie schreibt rütxrend,lebt wohl nur für ihi-e musik. i»u wirst

wissen, daß sie in ^ante Agnes' .^otinung gezogen ist.öo schwer es zu sagen is

das Abieben von Claus,das uns leid tut, brachte ihr doch LntSpannung, die |
^el

übrigens: wir haben doch unsere Renten von i)eut3Chland.vÄ.everdiente.

Laßt^ups^bpffen. • ,

Bei -^einem ^atzidie iiinkel^1 wachsen heran zu sclinell^muß ich an Urich
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PREFECTO GENERAL (RE)

y Sra., scludan can ül afecto

de sienipre aal 3 e r'i o r Fritz Halbers y le desean muchas

felicidades en g1 ano que se

c: 1 \Jü pcra Elzbeth.-

Serio r Fritz Hai- ers

Uictor i iic; nuel 328
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Lieber FR"^D ! ! ^^^iv
t^ -t^)i^^

Galle 27 - 36.43

Bogota D.S. 8. VI. 85
\

i, -»'G-sä

Ich blefbe doch heRser bei dem Namen,
hlees (Dr* l«\ Neumann, Jurist aus Wien und noch gerade

well rceln Mann I^Tltz

rpcht zeitig (l9'^8) hier
gelandet. Hai und ich waren^pchon 19:^6;- ^r bekam ^ine Berufung aSß Aperor
Teenico" - Organisation der Ministerien. -Es war ein reiner Zufall gewesen,
dasB er gerade einen Besuch in der Oft- in Zürich machte^ Ic?i wollte in Capri
(.^3 -S4 -35) bleiben, aber er wollte nicht akzeiDtieren, wenn ich nicht mit-
käme und ich wollte nicht verhindern, dass er eine so einzigartige Möglich-
keit einer neuen "^xi^tnnz verlöre, — Durch einen T^rpiteren Zufall versäumte
ich das Schiff a±ifofrt*»ti Rückreisp nach Cn nri (Während dpr die antisem. G^pptze
In Italien herauskamen) sotilieb icVi - gptrpnnt und dann gesr Viiof^pii - h i er!
Lebte 4 Jahre mit F.N., dann heiratptpn vrlr, wpü er von ppiner Sch^^ester an-
gefordert v;urde und mich mit haben wollte nach N.Y^ -- Wir blipben abpr hier
und bauten das Kauß (nahe der Uni.Nal)- back to front, mit Garten hintpjpS^ Z

j2j^-.^rterre und 3 Z unabyiangigem ADeirtr'^^nt oben - zur Vermietung .Und hier wohne
^. Ich also über 30 Jahre - seit 1978 allein... ,j„d i^^oto-Iabor (unter der
^ Wat ich tat in meinem langen Leben? ist garnicht meVir alles auf zuzährSnij^^SS?*
I niepSchneidernX-i^'ctografin, eine Zeit :Diätköchin för einen i'^ranken (Entgelt iZ^2

Stjnden tägi. Heiten!), mal Büroarbeit, Stoffmal^rei (Decken für Bridgetische)
i^^f- "besonders für WIZ0-Tee8)und einen Kursus für V/120- Damen( malen, ab er nicht
l.f?Jsr spielen, dafür bin Ich viel zu blöd!) Ich spiele nur SCRBBLE (auf Engllsh). s '

xiast Du in D. jemals von der Köroerschulung^GTlJDLKiaJACOBY gehört? Sine wun-
^^.^derbare SacVie, die micVi '• jungerhalten hat**. Ich vprsuchte sie hier einzufüh-
^_^_j^ren, aber damals war es zu früh und ausser einigen Vorträgen und einem Som-
Jr ^ "1 merkure in der UNI.Nal. und ein^m Kurs für Pflegerinnen, kam nix heraus. Jetzt]
jx!)^ ^^^^^ ^^^ JOGA was ganz v/as an^^^eres ist, wenn es auch manchmal so aussieht!
1^"^ ;^i- V,a8 die Künste betrifft? In Caori modellierte ich, zB den (fast Lebensgrossen)
r>^^ (jjKopf Deiner Tante Liese, der sogar hierher mitkam u. den man vernichten wird,
-: ^'i^nach mir... Ich schrieb 19:^5 meinpn ROIIAN, jl«:if für den Prof. Huder einen Ver-
^^^lag finden wollte. (Habe aber nichts mehr darfibor gehört) 'lein Herausgeber (in
Kj'- (^ Bonn) setzte rieh 2 Tage in Bln. in d^.e Akademie, ihn zu lesen, npugi <=>rig,wpi 1

^1 ^^Ich ihm gesagt hatte, der Roman enthalte viel Autobiogr. Seine Kritik lasse
_g'^ 4rich Dir auch f otokop|5ipren mit der aus dem A^T^taH undeiner aus dpn "He^en
l"^:^^^;^ Deutschen Htften"1984. Ich war Jedesmal überwältigt. . .Ich schicke Dir sie mit
g^ ^im Gedichtbändchen , erbitte sip aber auch zurück!

^^ZZt. bin ich dabei^ca 60 Gedichte auszuwählen, die für den 2. Band jw» Aus-
"^^2;» wähl bestimmt sind, ca. 40 hat mein Herausgeber noch übrig vom 1. Bändchen.

5 e ^^?- Fi-i-^v^^" ^^^ leider ein iianuskr.-rerschwjnden iVuCKY die Ges bilchte eines
-^ ? p^^^-'-^^^^i^*'^^" Hundes (unsere bezaubernde schwarze Pudelin) VlPlieicVit kann man
^ ^^^'elne neue Kop|)e herstellen • aber die i*otoH waren einmalig (Negative Viabe ich
s^f^ nicVit meh]^. Jedoch die ausgezeicVmeten Skizzen untres besten J'reundes hier,
^jr^^ habe Ich noch, die kann man wieder herstellen iTcrfe4?o^c^'^

yx^:r5^,*>etzt hnbe ich ein ähnlich bpzaubprndes Tier lein? eine schw-wpisse Katze, die
C^iT

I
MIA Vielßstund ist, die ang-nehmste Gpspllßchaf t, mit mir schläft und mich ge-

P]^^^ wärmt hat während der grässlichen Kälte oeriode - die ich in 50 Jahrpn nicht
-•^^f ^erlebt hatte.

r ^Kun bleibt mir noch, m^ine Bewunderung und Gratulation auszusDrechen für die^ ^grcssartige Malerlaufbahn die Du Dir geschaffen hast. Könntest Du mir - auch
^Jnur leihweise - mal pin oaar ^otos schicken'^ TJbpr die dprzeitige "KTINST'* bin
^pl'ich ganz Deiner Meinung*. Ich h-^^e mich von denUppAlSTTSN in meiner Jui;rend
"^^schon nicht bluffen lassen und zerhackte Prosa ist auch nicht bj*i mir zuJTinderi

<^^^ T) cpj-^w
1 ^ .)

y
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Sehr geehrter Herr Profeeror Hlrechbach t

Von einer Europarelee zurückgekehrt f las Ich im AUFBAU
vom 1J>. XI. Ihre Notiz betreffs Alffod K e r r • Ich war von 1912
biß 1914 EchausplelBohüler der ftax ReinhardtSchauspielschule des
Deutschen Theaters Berllnt Schumanns tPas ße • Kerr war für uns damals
ein ^eprlff • Man konnte Ihn im Theater nicht übereehenrund er wollte
gesehen werden« Vor Beginn einer •t'reralere sowie nach der Pauset ehe
der Vorhang sloh wieder hobt stellte er ßloh auf seinem Platz auf»
aber mit dem Rücken zum Vorhängt die beiden Kande auf die Lehne dee
vor Ihm befindlichen Stiohles • also hinter seinem Rücken- geßtütztt
und so sah er sich um im Zußchauerraumt Parterre t Kange und Gallerie
langsam absuchend • •

Er war angesehen und recht gefürchtet, fir konnte um eines
Wortspieles willen vielleicht sogar einen £atz schreiben» ich erinnere
mich elner^ Kritik über :Die Irren von Ctelndorff (?)tdie er kurz nach
einer Aufführung der Maschinenstürmer von Toller schriebt v:o er sagte:
^•Kehr als die Irren gab uns ein Toller^« Und sowas war bei ihm keine
Ausnahme» Ich oelbet liebe Kerrys Schriften» Ich freue micht"Die Welt
im Licht *• wieder zu besitzen und sein Buch "Lpanien'^» Ich war vor
wenigen Jahren in fepanien und tda ich die Sprache völlig beherrsche
(nach 16 Jahren Bolivlen)t fühlte ich mich leichter heimisch und kann
Kerr'e Buch über Spanien um so mehr bewundera» •

Meine •elnzige/Jf- persönliche Begegnung mit Alfred Kerr
hat auf mich tresp» mein^Arbeiten t&o grossen Elnfluss gehabt t dass
ich In diesem Sommer anlasslloh eines Interviewe Herrn Dr» ^'ianfred
George davon erzähltet der sie in seinem Aufsatz über mich im AUFBAU
vpim 10# Juli erwähntet natürlich nur kurz» Ich glaube auch niohtt
dasst was ich Ihnen mitteiler für Ihre Arbeit von Wert sein kannt aber
indirekt als Mosaik im ** Stimmungsbild^* mag e& zu einer Art Farbtupfen
werden»- Ich sandte Herrn Herr eine Anzahl G^edlchte mit der Bitte um
sein Urteilt und als loh dann schüchtern telefonisch anfragtet be-
stellte er mich in seine Villa t um mich kennen zu lernen» Das war
eine Ueberraschung für raiohf denn er nannte sogar den Titel eines der
Gedichtet das ihm besonders gefallen hatte» Ich stand dann in einem
grossen Arbeltszimmer eines Schriftstellers tund ert hinter einem
mir machtig erscheinenden Schreibtisoht sagte dann:"Oht ich hatte Sie
mit eigentlich nach demt was von Ihnen gelesent alter vorgestellt***
Ich erinnere;! mich genau meiner Antwort: ** Aber- 'ich bin doch bald
neunzehnl** Dann ^err:Dann sind tle Jung genu£tum was zu lernen» Sie
haben in dem Gedicht •*Frühllng8-Schatten** (es war das telefonisch
erwähnte) einen unreinen Feim : Freuden und bedeujten» Machen Sie
sowas nie wieder**» ich glaubet ich habe den Rat immer befolgt un^
mag auch bei anderent ich meine :den neuerent unreine Reime nicht leiden
Und dann kam eben noch etwas mir unvergesslichest typisohKerr:Aufge-
richtet hinter seinem Schreibtisoht die Hände hinter dem Rücken ver-
schlungent sagte er: ** Es kommt nicht darauf ant dass jemand in seiner
Jugend ein paar gute ^edichte schreibtt sondern wie er sich entwickelt»
Kommen Sie also in einem Jahre wieder und bringen Sie mirt was Sie
dann neues haben» ** Ein Kopfneigent ein Hinvreistmein Heftchen gedichte
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Alfred K«rr-Briefo gesucht |

Wir erhielten die folgende Zu-

schrift: "Ich beschäftige mich
seit einigen Monaten mit dem
Werk Alfred Kerrs und beabsich-

tige, im nächsten Jahr etwa
sechs Monate am Alfred-Kerr-
Archiv der Akademie der Künste
zu arbeiten. Wie Sie wahrschein-
lich wissen, enthält der Nachlasa
reichhaltiges Material, das aber
zum grössten Teil aus der Lon-
doner Exilzeit stammt. Ich wür-
de nun gern erfahren, ob es etwa
in diesem Lande oder in anderen
Ländern unter den Lesern und
Freunden des "Aufbau" Personen
gibt, die Briefe mit Alfred Kerr
gewechselt haben und vielleicht

bereu wären, mir diese Briefe
oder Photokopien zeitweilig zu
>^berlassen. Femer würde ich
mich gern mit Personen in Ver-
bindung setzen, düe Kerr per-

sönlich gekannt haben.** Franz
D. Hirschbach, Assoc, Prof. of
German, 1913 Penn Avenue S„
Minneapolis, Minn. 5505.
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Dr. Hirschbach
9.XII.64 (2)

w

wieder mltztmehmen, ein Wegwenden z\m Fenster (natürlich InuMr mitauf dem Rücken verschrankten HSnden). meine tle?^ S^JbeuguS^Ljieestammelter Dank und Abschledr.. Ich hpbe zwar viel ge^SliSnseitdem, aber der Krieg 1914-1918 verhinderte, seiner A2ffo?dJ?un«

Ergebenat # mit freundlichen Grössen

Fritz (Fred) Halbers
^a
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Hermann h. Hirschfeld
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:„ ..,. ,«=KSI.« T.GEN. WERDE» S^ .11« VOBBEUGENOE * » T I H I P . L E BE!U»BLa,=

BEKO«. - ES IST EI» I» «SSER Al^SBABES POI^EB .AS OEM. --DP, »EK FB^^S.XK EI».

ZUNEKriEN IST.

DIE SCHWESTERN ^^ERDEN ES TÄGLICH -^HEND 20 TA^E AUSTRAGEN.

WIE WÜNSCHEN JUm EINSEN GESUNDEN WINTER.
^^^ ^^^^^^
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15.4.

16.4.

20.4.

21.4.

22.4

23.4.

24.4.

27.4.

28.4.

29.4.

JOVEN CINE ALEMAN
NUEVO CINE ALEMAN

I

Exposiciön del 15al 30.4.

Foyer del Sindicato Luz y Fuerza, De^n Für es 672

II

Cicio cinematogräfico en ei Institute Goethe

(funciones a las 21 hs., verslones originales con subtitulos en castellano)

Der starke Ferdinand (Ferdinand ei duro)

Schonzelt für Füchse (Veda para zorros)

Falsche Bewegung (Movirnient© falso)

Liebe Mutter, mir geht es gut

(Querida mamä, estoy blen...)

Jagdszenen aus Niederbayern

( Escenas de caza de Baviera)

Lina Braake

Gelegenheitsarbeit einer Sklavin

(Trabajos ocasionales de una esciava)

Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach

(La repentina rlqueza de la pobre gente de Kombach)

Fata MOrgana

III

Charta: "La memoria de los anos terrlbles en el Cine "Alemän"

Prof. Enrique Lacolla.

Instituto Goethe, 21 hs.

de Alexander Kluge 1976

de Ulrich SchamonI 1966

de Wim Wenders 1974

de Christian Ziewer 1 97

1

de Peter Fleischmann 1968

de Bernhard Sinkel 1975

de Alexander Kluge 1973

de Volker Schlöndorff 1970

de Werner Herzog 1 97

1

MUESTRA
15. • 30.4. Sa ön del Instituto Goethe

AFICHES

ALEMANES
27 arti'stas plästlcos - pintores. dibujantes, diserladores

gräficos de escenograf i'as y vestuario - presentan un to-

tal de 75 afiches publicitarios creadosen losafios 1970-

75 per encargo de diferentes teatros en la Repüblica
Föderal de Alemania. Los temas y nnotivos se refieren

8 los göneros: öpera cläsica, opereta cläsJca y comedia
musical, öpera moderna y experimental. teatro cläsico.

teatro moderno, teatro poh'tico, ballet, teatro Infantil

y juvenil. *

vie. 17.4. TEATRO GOETHE
Sab. 18.4. repone

Dom. 19.4.

22 hs.

Chacabuco

476

23.4.

21 hs.

Instituto

Goethe

Entrada

Libre

"LA CURVA''
de

TANKRED DORST
Direcciöfi: Chet^ Cavagliatto

Escenograffa: Cristina Morini-Rafael Reyeros
ActOen: Victor Moll. AIejandro Ruiz y Jorge Pinus

Esta obra ha recibido los siguientes premios en 1980:
Premio Trinidad Guevara: a la escenograf i'a (Morini-

Reyeros) al mejor actor (Vfctor Moll).

Premio Muestra Banco Regional: a la mejor direcciön

(Cavagliatto) al mejor actor (AIejandro Ruiz) a la me-
jor escenograf i'a (Morini-Reyeros)

"LA CURVA" se pondrä en escena todos los fines de
semana«n el mismo horario.

Programa para exbecarios de la Rep. Fed. de Alemania
(abierto a todo püblico)

"Entwicklungstendenzen Lateinamerikas

in den 80 er Jahren"
(Tfendencias del desarrollo de Latinoam6rlca en la d^
cada del 80)

conferencia en alemän, discuslön en castellano, a cargo
del politölogo alemän Sr. Wolf GrabMidorff, Stiftung
Wissenschaft und Politik, Ebenhausen (Instituto de
investigaciön deasuntos internacionales) . Actualmente
profesor invitado en la School of Advanced Internatio-

nal Studies, The Johns Hopkins University, Washington.



I La Biblioteca del Instituto Goethe comunica a sus lectores quea

I partir del 1. de mayo de 1981, no atenderä los di'as miörcoles
r5Sh

'

Ig, contlnuando los demäs dias con su horario habitual.
JCL.

Ig) Esta medida serä efectiva durante todo el afio 1981.



INSTITUTO GOETHE GORDOBA
Bv. Chacabuco 4-76

Tel, 2^7?7

A los suscriptores de nucstro programi nensual:

Sienpre nos ha rido grato enviarles nuestro prccrana nGnsual.Vuestro
interös en nuestro trabajo ha sidc nuestra rocorrpensa y estinulo*
Las dificiles condiciones actuales, de las quo nuestro Institute no
ha quedado excoptuado, nos cblignn a tonar serias nedidas de ahorrc.
fistas afectan espocialriente a la producci6n y al envio de cstos pro-
granas

.

Por este notivo apelanos a vuestra conprension per ol hecho de que a
partir de ahora debarios enviar los progranas por correo s6lo a aque-
llos destinatarios que nos confirnen expresanente su inter^s.
A tal fin roganos quieiran tener a bien devolvornos el talon adjunto
debidanente conplctado ^

Los saluda cordidtiento

Fred Mensdorf
Director

NOMBRE Y .IPELLIDO:

DIRECCION:

CODIGO POST IL:

Deseo recibir regularnonte el prograna nonsual del Institute Goethe
de CÄrdoba

Pirna
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Senora
31 • Juli 197^

i-rna ftanter
-^12 West End Ave*

\ NEv^ YORK, n.X. 10C24

Liebe Erna:
Eine der größten Überraschungen zu meinem 80. Geburtstag
war Dein lieber Brief . Vielen Dank für die Glückwünsche

(Ich habe gegen die vielen guten Wünsche in dem Gedicht nichts einzu-
wenden.) Es war sehr lieb von Herrn L.Wronkow^so nett über mich zu
schreiben im AUFBAU. Vor zehn <^ahren^ zum siebzigsten » schrieb noch
Manfred t5eorge ganz fabelhaft in der Nummer ^ die dem G.Juli fogte.
Aber damals habe ich ganz wenige Gratulationen bekommen. Diesmal viel<

Wir beiden^ Du und ich, sind ja seit langem oline Contakt gewesen.
Aber im AUFBAU v/aren Ja in meiner nevi^orker Zeit öfter Gedichte und
in der leider nun auch heimgegangenen Frau Vera öraener-oeite manche
Auskünfte von mir. Ich weiß nicht , ob Du mit meiner Schwester HelJta
in Verbindung stehst ,evtl. telefonischi Ich höre sehr weni^' von ihr,
aber auch sie schrieb zu diesem Geburtstag. Ich war in N.Y. lang<
mit einer ttalberstaedter-Cousine befreundet, o piter erfuhr ich von dei
Ableben eines lieben ^etter/^s (eigentlich Vetters meiner s.z. Frau )•
Ich habe dann meine Cousine, seine Witwe, hier besucht; wir kannten uns
ja alle schon, wir vier, seit unseren Hochzeiten 1935. Erst gefiel es
mir hier nicht so gut. Ich lud meine Cousine zu einem Besuch von W.Y.
ein und reiste mit ihr durch die Staaten. N ch mehrmaligen Besuchen
-und weil^^endlich ihr zweites haus frei wurde, entschloß ich mich kurs
?hand zum ^erkommen. Nun wohne ich in einem wieder hübsch gewordenen
h%uschen mit Vorgarten mit Kosen etc. und schönem eiarten , wo ich eine
kleinen Swimmingpool (lileta) einbauen ließ, jetzt sehr schön gekachel
und wo ich einen Mandarinen« einen Apfelsinen- einen Zitronenbaum una
unbeschreiblich schöne Blumen, Dahlien etc. etc. habe undauch die vorjl
Weintrauenernte v;as gut. Ich bin dauernd am umbauen,basteln, ständig
in Bewegung und voller Pläne. Und ich reise mit meiner Cousine viel
hier im Lande herum, das -Sehenswürdigkeiten hat. Die gigantischen
Wasserfälle von Iguazu (Elenor Rooselrelt soll gesagt haben "Oo, my poc
Niagara.. " Jesuitenruinen, kolosjsal. Die hiesige Schweiz Bariloche. et
Wir kamen kürzlich yon einer interessanten, anstrengenden ^^eise zurück
aus ^'atagonlen und euerland. Ler -^ago ürgentino mit ururaltem Gletsct
der sich dauernd vorschiebt unddabei große und kleine Eisberge mit Doi
nerkrachen in den Üee fallen läßt* Ich habe viele Llovies und ülidest
Auch von meinen früheren Europareisen

Und wie geht es Dir??? Schriftstellerst Du noch???? Hast Du einei
Freundeskreis • Ich bin hier in dem öehr netten ^reis von Elsbeths Frei
den gut aufgenommen worden. Einige haben Autos und nehmen uns oft mit
in die naheliegenden schönen -l^erge, ,z.B. oonntag-nachmittags
Ich bin sehr froh, aus New York raus zu sein, und abends ausgehen zu kc
nen. Hier ist Ja das Nachtleben groß geschrieben. Manchmal fahren wir
nach Buenos Aires. Teuerung und Probleme natürlich wie überall.

Es witrde mich freuen, wieder von Dir zu hören«
Allerherzlichste Grüße

Dein

r

*
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Fritz Halbers

VICTOR MANUEL 328

B*^ CENTENARIO

J>f> 6 ^ CORDOBA - ARGENTJNA

Fr^u Anne ^ersten

15 • Wovember 1976

llohonzollernstr 17
München Ij!.. Alemania

A'cinc liehe A k a !

w?r.H \ns ff -V^n? "^^'^-^^ ^eburtstag dieses Jahr eine runde Zahl ausweisenwird, mochte ich Dir von ganzem Itorr.en Gratulieron in der Jlcffnun? daßDu gesund bist und daß es J)ir Rut f^eht.
uoixnun^,, üaß

JS!^!/'^"fA
dt.ß i)u -l^/'ecensatz zu mir- üich ijowoit nöglich von i^rimiprun-en

^fnii. J^^' ^^^v^
Theaterzettel und iCritiken aufhobst. Und ich bin eS

^o^ AT.^'"''-''^'
"^ '''' '^^"^ überhaupt rocht Ist, c^rade jetzt von mir zu hö-ren. Aber wenn es so sein sollte, daß üv mir zwei Jahre folgst (i?h fei-

^ ^ ul'^.Tl T""' ^^«% «in'-J'/'^^V"^'''' Kohört, einice ßlocks von dem anderen

"ar?eA ioo^'ifr-.^'^'' 'S^^
hatte Jetzt ein hartes Jahr, weil ^ch L

Haus

(

c

uschen bauen wollte, das schließlich ein Ganzes
raubte ich den kleinen ijv/imningpool sehr vergröße:

.c^eworden ist, Dazu rau
Jetzt endlich ist das fertip;,unr! in^ Garten habe'^ich einen niedlichen

zeup; nach hier nicht mitRenonmen.

r^^i
^^'"^ Politik möchte ich nicht reden. Imt aBsen. daß von Links und denGeflohenen der vorigen Kesicrune nun in USA und i^eutschLnd dieserLndgemein verleumdet wird, un uns hier in iichwierigkeiten zu SinkenÜ.^^tVon ..Iberta bore icn ab und zu. Ihr Bruder Claus ist Fcstorben IhreImtter vorher, üo ist sie allein,nur mit ihrer Lusik.

^^^-^°^^"n- ^^^^

n r n^^^^.^
"^^'^ freuen, Aka, von Dir zu hören. Wie Koht es dem Doktor'Das Iwax Reinhardt- .Institute in New York hat mich um öberlas.3UiiK von tL-

?crhat?rri?^'^
P:ebeten. Ebenso die Akadeirie der Künste In ^iS-Berlin!Ich hatte allerhand herausperettet, das ich so gut an-e;vendet weiß.

J':it den allerherzlichsten Grüßen ^ .Dom

OCA.

*
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Fritz Halbers
VICTOR MANUEL 328
ßo CENTENARIO

CORDOBA - ARQENTIMA

<

FRITZ Halberstaedter

VICTOR MAN'JCL 328

B«. CENTENARIO
QQßDOBA-ARGENTINA

23. März 1977

Meine liebe Aka :

Für Deinen so lieben Brief vom 5« Januar nimm meinen
herzlichsten Dank« Es freute mich sehr, so ausführlich zu hören«
Hohes Alter? Ich hoffe ja, und Du wohl auch, älter zu werden als
der Herr Geheimde Rat. Du liest also Jetzt seine "^[Piofe, Ich muß oft
den Kopf schütteln, wenn ich in seinen »besprächen mit Eckermann lese,
wie er in seinen wissenschaftlichen Irrtümern .(Färbenlehre etc) be-
harrt, wie er sein wissenschaftliches V/erk hoher werten möchte als
seine Dichtunf^en. Seltsam 3ein Zweifel, ob sein yVerk ihn wohl längere
Zeit überleben wfirde.-

is freut mich, daß Dein Doktor weiterhin lieb und gut ist. Ich
wünsche Euch beiden ein noch langes "so v/eiter". —Ihr seid im oommer
wieder in Sils i'^aria?. iVANN beginnt dieser oommer? nämlich:
Wir (meine Cusine Elsbeth und ich ) haben eine Einladung nach Berlin
vom negierenden Bürgermeister bekommen . Für die »^oche vom 5» -12.Mai
und denken vom 4.-14-(?) lAai in Berlin zu sein. - </Vir vyollen für
zwei Monate n 4$h Europa kommen.llaben bei owissair gebucht. 14.April
ab Cordoba, 15,ab B-Aires nach Zürich (Ankunft 16. April. Won Zürich
weiter nach München am 25. A p r i 1 mit Aufenthalt in München
bis zur -^erlin-'^^eise am 4. Mai. (Weiter von Berlin nach Düsseldorf mit
-wenns klappt Kundreine lihein, Mosel und südlich und zurück über Bonn.
Danach Hamburg, Amsterdam, London, Zürich, B-Aires, Cordoba . -

Es wäre sehr lieb von Dir, v;enn Du mir nochmals schreiben wür-
Ob Du in der von uns für München angegebenen Zeit in *iünchen
Bitte schreibe mir doch nach Zürich. Adresse :

Fritz Öalberstaedter, Zürich. Hotel Seidenhof
(Hat auch '-^'elefon 236610 , sodaß ich Die .^vtl.

anrufen könnte. Bitte gib mir bekannt, ob Deine Teleißonnummer
noch ist 59 62 ^4 .

Wichtig: vVird eine Gelegenheit sein, Dich spielen zu sehen??
Nebenbei :Wie ist es mit Theater—Freikarten für frühere T^chauspieler?
Noch wie früher, wo man welche bekam? '^auch Ausflüge machen.).

Wns macht Gierck? Hörst Du von ihm ? -(VoiTTInaFu'äus^wöTren"^

Ja: Früher schrieb ich nach München 15* Du gibst Jetzt an Mnch 40.

dest.
bist.

4i4i4(>((4i*J('4'^

/

übrigens habe ich in München noch die Bekannteb,^-^ (Freunde ) , die mir in
Gils ISltaria auf meine i**rage ,ob sie Dich sDielen sähen, sagten, Frau
Kersten wohnt hier nebenan im Vvaldhaus (?). Und so sollen wir uns
wieder. Gie antworteten mir vor paar ^.agen, daß sie mich in München
zu sehen hoffen. Sie haben ein Haus in Nymphenburg. Ihre Adresse ist
Prof. V/olfgang Prandtl Kemnatenstr.64 D-8 München 19. Tel. 17 59 80.
Sehr nette Leute. Die Kfinder müssen Ja -seit 1967 auch schon range-
wachsen sein... (Das wird Dich vielleicht wenig interessieren.)

Nun, in Erwartung Deiner Antwort nach Zürich wieder die
herzlichsten Grüße von Deinem

z
1

I
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. . . ''Estoy profundamente convencida que

no solo el hemisferio Occidental sino la

totalidad de la civilizaciön se perderä si no

recobramos el tesoro perdido de los ideales

humanistas de la Revoluciön Americana y del

ClasismoAlemdn, y si no le hacemos patentes

dichos ideales al püblico. Recobrando nues-

tros vinculos con los mejores periodos de

nuestra Historia Universal, podemos repetir

en nuestros tiempos esa Revoluciön Republi-

cana, y aün superarla. {Podemos avanzar has-

ta la victoria final de la RAZONT. . .

„\'El gran plan ''El Gran Designio*\ ya estä

concebido^ pero para hacerle realidad hay
que hacer de la ''gente pequena'' gente gran-

de. La ''gente pequefia'* tiene que aprender

a pensar en grande, a velar por los grandes

asuntos y problemas de la humanidad^ como
ciudadanos Universales'', . .

HELGA ZEPP - LAROUCHE

Discurso Inaugural de la Conferencia

Internacional del Institute Schiller

Arlington, Virginia 3 de Julio 1984
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'*El espiritu de la Libertad combate con el

despotismo, rotas las cadenas de la estupidez,

hechos anicos los perjuicios milenarios, na-

ciones que demandan sus derechos humanos,
el ejercicio de las uirtudes republicanas, la

circulaciön de ideas brillantes, la ebulliciön

de las almas elevadas por el interes entusiasta

de ensanchar esta afortunada constelaciöny

''ATREVETE A SER SABIO ''

Friedrich Schiller

temario

• Abertura Musical

"Cuarteto de Beethoven No. 4

PANEL I:

• El Instituto Schiller en rescate de la Cultura

y Alianza Occidental.

Intermedio

• Interpretacion de Beethoven al piano.

• Lectura del poema de Schiller.

PANEL II:

• La Influencia de la Cultura Cläsica Alemana

en la formacion de las Repüblicas Ibero-

americanas.

EL INSTITUTO SCHILLER

**Lucha por el establecimiento de un "Nue-
vo Orden Econömico Internacional, basado en

el principio de la comunidad de intereses en-

tre Repüblicas Soberanas. Ideal Universal que
fue enarbolado por el movimiento republica-

no europeo de fines del siglo XVIII, del cual

Friedrich Schiller fue su POETA.
Por lo que:

• Rechaza la intencion expresa del Club de

Roma y la Comisiön Trilateral de eliminar

la soberanfa de las naciones en aras de un
"federalismo mundial" oligarca.

• Rechazamos la estrategia de Kissinger, que
pretende un reparto cinico del mundo, en

donde Europa Occidental seria entregada

a la dictadura militar sovietica, mientras

que las tropas norteamericanas seria redes-

plegadas a Iberoamerica como cobradeudas
del Fondo Monetario Internacional y la

banca Internacional.

• Apoyamos la propuesta de Lyndon H. La
Rouche, OPERACION JUAREZ, como ba-

se de las relaciones econömicas Norte-Sur,

el cual propone:

1

.

Formar un cartel de deudores;

2. Moratoria de la deuda externa Iberoame-

ricana;

3.Creaci6n de un Mercado Comün Ibero-

americano;

4. Creaciön de una moneda Iberoamerica-

na, el Peso de Oro.

El Instituto Schiller considera que es nece-

sario rescatar las verdaderas bases de la Alian-

za Occidental, las mismas que provienen del

Renacimiento Cläsico Alemän y la Revoluciön

Americana. Dichos principios son esencial-

mente los mismos que dieron vida a las Repü-

blicas Iberoamericanas, y de ellos depende el

futuro del hemisferio Occidental".
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3. O|^tober 197^

Lieber Rolf und liebe Helga :

Als ich Eure feirte aus Hawaii erhielt, dachte
ich erst, Du hättest zufällig mal den AUFÜäü

in die Hände bekommen und den schönen .lUfsatz mit i*'oto zu noiuem

achtzigsten Geburtstag gelesen und wolltest mir krabulieren. Übrigens

war es' ein fantastisches ^est mit angemieteten ^ssen und ^ellner etc..

Zwanzig -^ersonen . ganz herrlich. Nur eben, daß ich mir so wenig wie

andere solch ein Alter glaube.
t ,. , .

Du schreibst sehr richtig, daß ich aus dem newyorker egen raus bin.

Traufe ist auch nicht schön, aber milder.Hier kann ich *enigstens^^auch

nachts ruhig durch die Straßen gehen, erade hier draußen, trotz vor-

nehmer Jejerid" ist die -"eleuchtiing schlecht. In Südamerika ist ja das

Nachtleben sehr laut und lebhaft. Die Kinos und I'heater voll und spielen

bis Mitternacht; danach sind die ^^estaurants so voll, daß man m manchen

schwer llatz bekomint.
, ^„v.^i

Wir beiden gehen im VVinter Sonntags fast immer essen, damit i.lsbeth nicüi

soviel kochen muß. (übrigens muß sie jet^t bißchen Diät leben, kommt

fast tjiglich zu mir zum Kafe,und ich schlafe meist vom oonnabend zu

Sonntag drüben. Sie hat ihr Haas herrlich renovieren und innen und außen

streichen lassen. - Ich habe meinen SwimEiingpool verlängern und Utatt
der ieidigen arbe,mit schönsten blen feingemusterten Kacheln auslegen

lassen und Mosaik-Fußboden. Im Oomedor Diario habe ich eine I'xxt zu

einem schmalen (früher offenen) Kaum durchbrechen lassen und dort die

Waschküche eingerichtet mit neuer Waschmaschine etc. etc. und^ur von

dort direkt zum harten und Wäschedrähten. Im Living habe ich den ollen

Riesinkamin rausreißen lassen und alles ist verputzt und großer und fein

restrichen. Etc.ßtc. Dan sind so unsere kleinen Vergnügungen, uftfaliren

wir mit ^'reunden, die ille Autos haben, in die herrliche bergige Umgegen

Cordoba ist Industriestadt, und so ist viel Politik und Unrune auch hier

(wo nicht? ) . Aber aus "ew York fort zu sein, ist in aieser ^eit doch

einfach herrlich. Wie könnte ich mir von meinen enten m UL,A. irgena

etwas leisten??? Wie könnte ich so viel für mein ^eld haben. Wo konnte

ich im schönen Garten sitzen und je nach der Jalireszeit Apfelsinen,

Mandarinen, Zitronen, Weintrauben ernten. Auch iilsbeth hat Obstbaume,

sogar einen Feigenbaum.
, ^ ^ , -n^u <«

Wir können uns glücklicherweise auch Reisen leisten, waren kurzlich in

Patagonien und Feuerland.
r ^ x. i, ^ „«v,x«

Es freut mich, daß Ihr Schwerarbeiter Euch auch das eben so sciion

gestaltet wie wir ohne Arbeit. (Aber kommt mal in unsere oahre.( Elsbethj

ist 61 geworden und sieht auch viel jünger aus. Hoffentlich tjeht es

Euren Kindern gut Herzlichste Grüße von Eurem

I

^/// ^^t P,^. <7 /t-^^f ^Cr^^^-<-^
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Fritz Halbers

^OÜ

VICTOR MANUEL
ßo CENTENARIO

^j CORDOBA - ARQEhrrUilA

)l

28. Juli 1976

Lieber liolf und liebo ^^elga :

c

fJir scheint I es ist höchste Zeit^ Kuch zu sciireibon.

Unsere letzte etwas ausführliche Kotrospondenz ist L:.nde 197^. i^u

schriebst^ "Es soll keine Entschuldi^un^^ sein, aber es ist die Wahrhei

wir haben keine Zeit für uns selber.... " - Immerhin kamen auch danachl

zwei Postkarten vin Kuren schönen üoisen. Also , da ich dasselbse

sagen muß... »./ieso? Nun, ich hatte seit oeptember vorigen ^ahre« die

Handwerker im ^^ause IM i).h. in Garten , wo ich eiii i^imner ausbauen

lassen wollte, woraus ein ganzez Jlaus entstanden ist. Und mein k^^i-

ncr, s z. vergrößerter üwimminePool mußte v;eichen , da er leiaer viel

Vvasser]|j^ durchsickern ließ. Und ein neuer .tieferer und größerer Pool

entstand aus Ilormigon, (i:;isenbeton ) , der nun noch gekacholt werden

soll. Leider habe ich einen mehr als üblen Architekten und schlechte

I^Iauner-Charaktere {gehabt, und ich bin froh, daß das Gröbste vorüber

ist. Noch fehlt der Fassaden: ewurf. iVieinen Gärtner habe ich dazu geJ^^?<

bracht, sich als Maler zu versuchen, und weni(^^stens er macht seine Ü:

Sache recht rut.

u'ir haben immer wieder i»^eir,epläne verschieben müssen, hoffen aber

Anfang August wenigstens für ein paar Tage in den l\lorden des Landes

zu fahren, um die dortigon otädtchen etc. kennen zu lernen, über

unsere schöne -» atagonien- und jl^uerlandreise habe ich ja s.z. bericht

Du schriebst s.Z., ich wäre vom ^egen in die '^'raufe gekommen, und

ich sei ein fool, von iJew York weggegangen zu sein, -besser noch Trau-

fe als /?^egen, bin fool? -^-ch glaube nicht. Ich schrieb ü-uch Ja , wie

schön es ist, ^iaus und Garten und ßlunien und -c'rüchte zu haben. Und

zugegeben, daß es hier politisch nicht ideal ist: wo ist es ideal?

Freunde aus i^.Y., ein Arzt, hat seine hunstsammlung verkauft und sei;

Praxis aufgegeben, um sich in Ascona mit seiner \rrau zur -mhe zu setz

weil einer seiner besten -t^reunde, auch Arzt, in seinem Consultorium

-wahrscheinlich von Drugadicts- umgebracht worden ist. Linem anderen

Arzt-Freund ist in 86.street in K.Y. seine ^rau, als sie raufgehen

wollte, um einen 3hal zu holen, von einem Kerl so zusanuiiengetrampelt

worden, bis sie tot zu sein schien. Und sie muß immer wieder im Gesic!

operiert werden. Auch von anderen Jreunden aus N.i^. höre ich viel übe;

die mir sattsam bekannte Unsicherheit. Und i'reunde aus London schreib;

die Inflation ist so schrccklcih, daß ihnen bange ist. Hier ist die

Inflation auch schlimm, und trotz guter Vorsatze des neuen Gobiernos

ist alles sehr unsicher. Wo nicht??????J3isher konnten wir uns mehr

leisten, als in irgend einem anderen Lande dieser bösen k^elt.

Grüßt mir Eure Tochter und weitere -^'amilie . herzlichst
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Liebe ^labeth u A Frltzi V/ir danken ^uch fuer ^üuren letzten Brief, den

wir vorfandeli^ wenn wir von unseren Ferien zurueckkamen. Ich will versuchen

Deutsch zu schreiben, was fuer mich nicht immer einfach ist. Wir sprechen, wie

Ihr wisst, ausschliesslich Englisch und das schlechte Deutsch des AAufbau

macht es nicht einfacher. Zunaechst das Vergnuegen. H^lga und ich flogen am

1. Juli fuer 3^ Wochen nach Italien. Zuerst Rome, dann Florenz, Palerm o, Taor-

mina, Naples, Capri, Amalfi, Sorento/nd zurueck nagj^^j^e^

Helga sah ihrei 5 Cousins wieder, mit denen sie in XX21KX zuletzt 194D spr&tt

wenn wir versuchten nach Italien zu gehen. Fuer mich war alles neu, und das

erste Mal in meinem Leben fuehlte ich "zu Hause" vom ersten homent an, wenn

ich diese neuen Vettern mit ihren Familien kennen lernte. Was wir nicht hier

wusster^st, das^elgaa Tante, 91 Jahre alt, er^t im letzten Jahr verstarb.

Das Leben dort ist lehr verschieden von unserem Leben, die ^^^^^"t;^^J^^^°^^^^,

zu verstehen, aber kann nicht uebersehen werden. Ich hatte den festen Dolmet-

scher in meiner Lieben, dennteiner sprach itnglischl^ranzoeslsch oder Deut^

Ich verstand viel, aber konnle nicht antworten. . .Allen Vettern, geht es gut, sie

c?inri Anwaelte Richter und Bankdiiöctoren etc.
, ,^

SiJflS^Sn nach New York zurueck, wo wir einige Tage mit Korst verbrachten.

Wie Di°^F?itz, wohl weisst, seine beiden Toechter sind/erhelratet, aber leben

i, New York. Weder haben wir Deine Schwester gesehen noch haben wir sie c^nge-

Nun^Fritz und ^.Isbethi des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Wir haben vol-

les Veistaendnis, dass Jeder sich sein Leben so einrichtet, wie
J^J^f^^'^-p,^

ber all das vorausgesetzt, es ist.voellig unverstaendlich,
^^•^^^^''^^jf^^°^ .^'^

Ken in die Traufe" geht und versucht ein Paradies daraus zu machen. Verbrechen,

Mord und Totschlag haben keine Grenzen aber man muss nicht in einem Land leben

was von einer Revolution und. Unstabilitaet in die "^J<^^st^,
^^^jJ^J- J^J^^f^^

habt gennegend Erfahrung, was es bedeutet die Augen fuer Qie
^^^T^Hl^^'^^^^t^J'i^

verschliessen. Glaubt mir» wenn Helga und ich alles zusammenrechnen, wir wuer-

den Seir ll^ ;9i;r reich In Italien tein. Wir leben sehr gut
^\^j;/^^^^^°t?h^J"

uns mit dem R-leichen Einkommen viel mehr in Italien erlauben. Aber die Sicher-

heit hier aufgeben ?uer die Unsicherheit und die dauernden Morde und Verbreten

in ^urer Stadt, in ^.urer Hauptstadt, in '.urem Lande und ueber andere Teile der

Welt uebersteigt unser Verstehen. Wir sind nicht hier um ^'"°!^, ^^^^^ß^"'/^^^
Ihr tun und lassen sollt, ^.uch beiden ist vieles erspart geblieben, aber wir

danken unserem Schoepfer Jeden T^g, dass wir nicht in einem Land oder Stadt

leben, dass in den letzten Jahren notorisch fuer Verbrochen ueber die ganze

Welt ist. Heute ein Putsch hier, morgen ein Putsch
^°^"f5^;/f;;^^^f,^?^^f^^^„^

^sr'xester im Gefaengnis hier, morgen eine ^.ntfuehrung und kord in der Umgebung

<Ar q + aflf Ist das wert nicht die Wirklichkeit zu sehen?? ^

*r ho??e;. dass Ihr SnsSre Postkarte erhalten habt. Von hier ist nicht zu viftl

zi be?lch?4n D^? Wahlkampf ist in vollem Gang. Helga ist nicht so sicher aber

ich bin u eberzeugt, dass es Ford gegen Carter ist, und dass Carter der neue

Praesldent'oein wird. Keiner weiss zu viel von ihm, aber es kann kaum schlimmer

s^Jn als die Nixon-Ford Regierung.Ursula unterrichtet Deutsch und ^.nglisch in

efnSr hiesigen ScLle und Bea hat eine gute Stellung in der- Buchhaltung eines

SilJa^uSd'lchTehm" es ein wenig leichter. Sie arbeitet ohne Angestellt^uer

sich selber, und ic^= arbeite nur 2 Tage. • -'

Seotember 15th. Wir hatten viel zu tun, andere Ding^ kamen ab und daher die

Verzoeperung. Zurueckkommend was ich oben sagte, witid gut informiert was in

Eurer Stadt vorgeht. Priester im Gefaengnlq, wenn auch in der Zwischenzelt

Entlassen, taegliche Morde, ^Sntfuehrungen und |was Ihr wolltl. Antiseraitsraus

wie niemals vorher, wenn auqh'.von der Regierung diese Woche verboten, und Du^

Fritz, sprichts vom "unsicheren" Lebeh in TIew York. Haben Du und ^Isbeth die

Vergangenheit vergessen??? ^.uf was wartet Ihr??? Ich bin n^°^^.
J^^

Mentor"

aber Helga und ich haben gelernt die Wirklichkeit zu sehen undV¥raeumen nach-



S ü.
zurennenen. Wir wissen, dass das L^^ben in den States nicht Irniaer lelc^-.t

Aber die politische Stabllitaet Ist hier, gleichgueltlG wer Im November reuige-
waehlt wird.Kassandra??. Nein !ll V/ir glauben die Wirklichkeit zu sehen und v;ar-
nen. • ^^'^
In der Zwischenzeit slh^Hel^a und ich (70 jgewcräen. Die neue Theatersaison beginnt,
wir gehen aus, wir ^ehen ab und zu zu ^(l>sser] Baellen und wir erfreuen uns un-
serer 100^ Unabhaenglgkeit. ^in neues Jahr ist um die llcke, wir Beide gehen zun:
Tompel. Habt Ihr eine Gemeinde in Jordoba?
So fuer heute; bleibt gesund und wenn Ihir Lust und Zelt habt schreibt einmal
wieder« !?]in gutes Rosh Hashona und besäte Gruesse
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Liebe ^Isbeth und Frltzl Ich weiss, ich bin langsaiTi in Einantwortung von
Briefen, moe^llcherweise ein Gebuttsfehler. .

.

Zunaec^st laast ^uch berichten, daas es uns allen gut geht. V/ir sind gesund
und haben v/enig oder keinen urund uns zu beschweren. Hel^;a in ihrem Geschaeft
hat seit ueoer 2 Jahren keine Hilfe mehr und arbeitet unermuedllch fuer sich
selber. Sie hat mehr Kunden als Ihr "^uch denken koennt und niiniut keine neu-
en mehr an. Ich arbeite nur an Freitag und Sonnabend, und wir sind frei zu
tun , was immer wir wollen. Theater oder Konzerte ode^lDlg "Entertainers v;as

immer wor wollen sehen oder hoeren, wir gehen. V/ir sind absolut in jeder
Bezi^hun^ unabhaenglg und sind mehr als stolz sa^en zu koennen, dass wir
niemals irrend Jemanden um Hilfe anrufen mussten.V/ir kamen mit $ 2.00 hier-
her, ein GeschaBk von Hertha fuer Ursula und Beatrice in flamburg, die eitzYge
'^ Unterstuetzung ", die wir von ihr je erhielten und wenige Monate nach
Kriegsende annahmen. Und nun Fritz zu Deinem Vorwurf, dass wir uns nicht
um sie gekuemmert haben. Ihr beide sassen im ausländ und wir Ueberlebende
in Hamburg wurden sofort vom "Joint'' unterstuetzt, Ihr koennt und sollt
?^uch nicht in die damali^^-e Situation versetzen. De mortuis nil nisl bene..
Aber was tat Deine Schwester, lieber Fritz? Sie versprach Pakete fuer uns
und wir erhielten zwei oder drei. Und mit was? Kaputte Struer.pfe, dreckige
Unterhosen, Handschuhe und zerfetzte Taschentuecher lll '.rir hatten absolut
nichts als un^^r ij3ben, und diese Pakete wanderten gleich in den Kuell. . .

4ir landeten in New Orleans, wir riefen iValter Gimpel, meinen Onkel, an und
seine erste Fra^e war wer fuer das Telefon bezahlt. Herta stand neben ihm
und sagte nicht ein Wort... Sie schrieb elni^.e Briefe, wir antworteten nicht.
Wir sprachen mit ihr waehrend Anuschkas Hochzeit in New York und das ist
alles, i.bsolut "nein", Fritz. Noch nicht einmal Ihr Sohn kam zur Beerdigung
und da erwartest Du, dass ich mich haette un sie kuemmern muessen??? Glaubt
mir Helga und ich verloren nicht eine i^iinute Schlaf, wenn wir hier erfuhren,
dass sie allein beerdigt wurde. Wo war Warren????SchliessliGh und endlich
war sie seine i-lutter. Das ist alles v/as ich dazu zu sagen habe.
Wie Ihr wisst; wir v/aren letzte Jahr in Italien, wo ich Helgas 5 Vettern
und die Familien kennen lernte. Und sie lernte auch die Frauen und Kinder
kennen, es waren 36 Jahre her, als sie zuletzt in Italien war. Wir wurden
mit offenen Armen aufgenommen, und auf dem v;eg zurueck waren wir auf eine
Woche in New York. Dieses Jahr flogen wir von hier zum Orient, ^inchorage,

^iong Kong, Kacao und Thailand. Wir unterbrachen nicht in Japan. Die Wunder
r3er VÄlt und das grosse "^lend sahen wir besonders in Bangkok. Die krassen
Gegenoaetze , das ^unfassliche Hoch und Niedrig war nirgends krasser als dort.
TrotzdeT. aber: die Eevoelkerung ist gesund, die Kinder sind glueckllch und
wir sind wohl zu verwoehnt. . . Wir standen an der Grenze zu China, ganze Sie-
delungen mit nicht anderee als Fluec^inge von China. Einige wenige koennen
bleiben, fast alle werden zurueckgeschickt. Hong Kong, immer noch Brttisch
CrOwn Kolonjre ist unglaublich bevoelkert und Macao, inmer noch PortugÜsisch,
ist das Las Vegas des Fernen Osten. Wir standen hier 50 meter von dem Tor
nach China. Hlne Stunde ueber die South China Sea by Hydnfoil boot von
Hong Kong. Auf dem Flug zurueck, 22 {lll )Stunden im Flugzeug, unterbrachen
wir in Frisco und erhohlten uns drei Tage in Vegas.... Diese Ferien werden
wir nicht vergessen aMr nicht wiederholen. 22 Stunden von Houston selbst
in der B 7^7 ist zu lange....
Wenn, hoffentlich, nichts dazwischen kommt, fliegen wir im Juli wieder nach
Italien, wahrscheinlich dismal zuerst nach Mailand und Venedig und dann Rome

und x^alermo. Helga hat eine Tante und Vettern in aailand und fuer mich ist

der Norden neu. Und von Rome werden wir fuer ca. 10 Tage nach Israel gehen.

Habt Ihr unsere Gruesse von Hong Kong erhalten?
Susie, Horst's juengste ^ochter, erwartet ihr erstes Baby diesen Lonat. Ihm



c

geht es gut. Und Ruth, Klaus Frau, ist fuer den Vi/inter in Florida, wo sie
ein Condominlum haben.
Und unsere Beatrice arbeitet fleissig, unermuedlioh. Ihr kann ist selbstaen-
dig und sehr erfol^reicVi in Commercial Fotography. Sie haben ein wunderschoe-
nes Haus, keine Kinder und werden keine haben. Ursula hat vor wenigen Tagen
ihr i^-iaster Degree erhalten und unterrichtet Junior College. Deutsch ist ihr
Hauptfach. Ihr aelteste Sohn ist seit Jahren mit der iilr Force in Alaska,
der Kaeohste mit den karines in Sarji^rancisco und Nino studiert Law an der
hiesigen Universitaet . Sie hat noch 2 Kinder zu Hause, die beide hier zur
Schule gehen. Ihr seht, auch Helga und Ic^^ werden alngsam aber sicher aelt.er.
Cb wir je Deutschland besuchen? Kein, was sollen wir dort...
Fritz, erinnerst Du Gerd, Onkel Paul aelte?ten Sohn ? ^r ist in Tel Aviv
und wir werden ihn sehen, wenn wir dort sind»
Das hiesige glaenzende Theater eroeffnete die V/inter Saison mit "karia Stuart"
auch in der Uebersetzung eine fabelhafte tlnscenierung.
Hier hat sich vieles veraendert. Der Lebensunterhalt ist sehr teuer durch
Inflation. Unser Grunbesitz ist sehr im Preis gestiegen, wie alles andere.
Entschuldigt meine Schreibfehler. V/ir sind nicht mehr ^,ewohnt Deutsch zu
sörechen oder zu schreiben. Das einzi^^e Deutsch, v/as ich r'-^gelmaessig le-
se, ist "Aufbau", de.^ssen Deutsch schllmnier als das keinige ist. v\'ir bekom-
men monatliche Zeits^^hriften von den Behoerden in Berlin und Hamburg, aber
haben 'Einladungen nach dort zu kommen, ab^el'=^hnt. Zu viele Erinnerungen
und Schatten wuerden es zu schmerzlich machen...
Und am Ende meines Eriefes, dem laen^^sten seit langer Zeit, wuenschen wir
Euch frohe und gesunde Feiertage und ein gutes neues Jahr. V/ir hoffen von
Euch wieder einmal zu hoeren und beste uruesse

'Sure

s^.

f^
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Lieber Rolf und liebe Helga:

lenat

Wirschrieben zuletzt im November 7^^ per Ein-

schreiben in Beantwortung Kußes lieben» sehr besorgten
^-= Briefes, und ich legte vei^schiedene Zeitungsausschnitte

1.^-i Wir -ind kürzlich zurückgekommen von einer Zweimonatsreise. Vom oen

d^i'stadt Ber?in a?ei wir, Elsbeth und ich, eingeladen worden. Und so blie-

i ni^Mrh etwas länger. Zürich, München,Berlin, Hamburg, London, Zürich

Msb^th SrtfBeJun^ei^tS Jahren Aicht gesehen. Es ist kaum -iederzuer-

kennen. Amsterdam mußten wir streichen, weil es
^«"^^ßli^^.i^^^.äSnrsfeTe?

Interessant war VI
• ^^^^ Theater gute Auffuhrung. Man muß 5 «»*

Seit^ark ^Sintritts-Erlaubnis für ^-tberlin bezahlen, -f-^^-l.^^f,?^
Tag ausgeben lange lange warten zw^^^^^^^^

Hamburg ist ganz ne(.rj.j.oxi. ci
.,,+•+- Hafen riesig'- interessant. -

^''^ :;?' nSferh^ersincfdIrE?angeksten!".r:ch^ief ein Student a
Mir K^KcnuDer nier oiu

^pinnm neuen Gartenhaus und pflegt
aus

sau«

Und nun muß ich noch etwas berichten- ich wollte nicht mit der Tür

ins «aus fa?len? In der angesammelten Post ^and ich bei der Ruckkehr

i

t.

Ti i >to+-+-o oinp P-ute J^'reundin in Frau Rose Afdermann.

Srhabf?™»; "lortStlesohrieLrS^d l^Ts^en lausen. Ihre letzten ^i-
Ich habe i"™^,^^7^^".''i^^^^„^^,.^„„3Wj,te zu meinem 8i ston Geburtstag 1975 =

^oLSJeMtteJ'JSll'Ss-'ÜJriiS'-orter .rüBen durch Bekannte .
welche

trilneünenden Menschen u.s.w. W„s -"-. ii^oj.i^J^en und der Wohnung geworden

. a_ ' n A ^u r^Tr»in+- Vnr\ War-pen habe ich seit Janren nicni; genuiu.

i?*'ich 5or JaSren In M? cSSuna war und die Mamille besuchen wollte

eisiges ;f.^hweigen. JJie «ac^
^^^^^^ mitgenommen. . ..

Wis war der örund ???
, „. ,

Laßt von Euch hören. Grüßt die Kinder
stets Euer vetter

Mit den besten Vilünschen für ii-t



(

n r I

. x

S06^

FRITZj-fALBERS

VICTOR MANUEL 328
ßo CeNTENARIO

COBDOBA - ARGENTINA

r. f •. h f

n

ROLF H MO^<ROY
1416 ALABAMA
HOUSTON, TX 77004

r,n^frr^ry,^r2Q^ Januar 1978

Liebe ttelga. lieber Horst:, tl

.iiren üpief vom 17« Dezember möcht^e ich
nun beantworten. Ich schrieb Luch ja

'^8* Juni 7'/^ Ulla Luer

n

ti

1-

\'

uüführlich am c^

rief bezieht sich auch auf dieses mein
ochroiben* ^i/as Jf^oieno Remerkun^ betr. Dein

Deutsch betriftt^ scheint das eher ein fishinK i^or corripYiments zu sein,
denn Du hast Ja nicht einen einzigen Schreibfehler gemacht und von aem
oft gehörten "V(?rlernen " halte ich nicht viel. Auch Dein Onkel Walter
schziieb mir eine Art Schimpfbriefe mit dem "nicht mehr gev/ühnt ^deutsch.

.

In den Anlaf^en findest Du wiederum einige hinweise auf den über "hier
verbreitoton Unsinn betreffs Antii^emitIsmus und die lUenscheni'echte. Die
Anklagen koramen von ausgerückten Terroridten, die uns nun von außen her
.schaden wollen» ^las ihnen ja besonders bei Willy g'randt und "unserem" neuen
Präsidenten , den ihr mit gewählt Jiabt, gelingt. ue\>iß ist es nicht leicht
für ihn^ für Israel einzutreten wegen des Öls, aber... na ja» j:^ein Thema
für die üexta» Aber ist es nötig , daß auch ihr solche liatschlapje gebt betr»
AArgt. ??^Dai:, es bess(3r für uns wäre, zwischen Asiaten irgem;o zu leben
als hierr Ich habe iMich schor^ 1976 ausführlich Auskunft gegeben» Hier gehen
die heute erst spät abends aus, besonders oonn-und i'^eiertags und bleiben ohne

n;;jAngst bls ZU Späten Jtunuer^. Natürlich gi,bt es auch hier Perbrecher ,be-
-onders seit Lxpräsident v?ampora alle frei gelassen hat, und wir leiden un-

^rV

s ri un-
3ig")~

X

/
)

'\

.i i.u

ter den Nachwirkungen von der Ära i'oron ( Man neniib ilin hier "ßahnste _
Ich bin bisher noch abends ohne*'i*'urcht a la JJew York"nach ^^ause f;egangen.^'
Ich bin/Oific^ nicht von rJep^ern überfallen, ins ^iuge gehauen una beraubt wor»

den» Nun Euer-Unser hat ihnen ja al;^ 'Tahlpropaganda auch das Unmöp;lichste
versixrochon und auch nicht gelialten» Wirtschaftlich ist es allgemein
schlmmm dadurch, daß die Kursen einfach alles erobern und versklaven wollen»
Ihnen danken v/ir das "Erwachen" der >i£aberOelstaaten, die es solange trei-
ben werden, bis die Uussen aucli ihre horrschar abschlachten und auch sie
unterdrücken werden, Genug davon »^ Ihr braucht uns nicht zu bedauern»
^^*ir Aentner können hier gut leben, was mir z.B. in UoA nicht möglich v/äre,
auch kaum in ^Deutschland, wo jetzt das iC^azigespenst aufersteht, ivber deshalb|
werden wir .trotzdem die Jj^emühung des neuen Ö'eutschland, uns einzuladen und
S.W» anerkennen» Daß Ihr nicht rübergehen wollt zu ßesuch ist Lure oache»
Natürlich bleiben die traurif^en i^-rinnorungen, die wir auch ohne dort gewesen
zu sein,, weiter liaben würden, über ich habe in der iikademie der Künste meine
f-^eingardt-Lrinnerungen (mit; Universität Nev; Zork geteilt) und J.iadi(irungen,
habe der otadt ein Dutzend Aquarelle geschenkt, die in offentließen (Vebäuden
ausgestellt werden etc.etc» üuch \\iei\n e^- iinr-v» ni^-iH: i.v>rinii:_

yVas

alles

Luch nicht gefällt»
Du über i'Aier Loben schi^eibst ist beglückend. Lesonaers, daß Ilir Luch
elbst er£\rbeitet habt ohne ',wie wir und wohl auch hörst, eine Wieder-

J'L.

ix

.twX

V

gutmachung anzunetimen,nabt weiterhin I*'reude an Luiden ivinderM!!! - Und
genießt dcis ^eben zuhause und auf f\eisen»

ji
' loh habe freude an meinem (?arlSen rsp. Vor-und hiritergarten. ii.lsbeth

kommt jeden ^y^achmittag zum Tee, und i^onntags bin ich bei ihr. ivir haben
prachtige freunde und fanren seiir oft in die Umgebung vom v/underschön ge-
legenen Cordoba oder auch mal in weitere Orte, zu LekannteriV Ich habe immer
alle Hände voll zu tun, habe ^4-mal wöchentlicli vormittags eine i^'rau als Hilfe,
die reinmacht und für mich kocht »—Natürlich ist das Kunstleben etc. hier
spärlich im Verglv?ich riit Buenos ^i^^^^» Aber die Luft ist besser. - übrigens]
haben wir die Lrdebeben von San Juan hier gespürt, v,/ie man auch in BAiree
sie immer wieder stark gemerkt ]iat, dort besonders in den Hochhäusern»

-

iJnd nun komme icli schweren Herzens zu dem schockierendenTeil Deines
Briefes» Du schriebst an den Bruder von Hertha!! Du gießt Kübel von Haß
aus und das trifft m i c h, lieber fetter» Du tust es gleich nach Deinen
j'/orten " de mortuis nil nisi bene "» Du wirfst mir vor, ich hätte geschrieber
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daß Du Dich um Hertha •kümmern' solltest. Ich Tra^^-te, ob Ihr Hertlia
bei Eurem N.Y. -Besuch an^^erufen habt . ^Venn das ein üich-kLa^erii
für Dich bedeutet, na schön. Herthas lan»:Jähri£';e Ifroündin, PraJii liose
Aldermann (die auch kürzlich [gestorben istj schrieb mir Pial^'^ajlr
is a little IJELTSMI". Wenn von iJchuld^die ^ede sein kuim^ 3oJ^r^^^
fast gqnz und gar auf Deinen Onkel Walter zurück, der vbn^^^elije^ IL

Tante Therese nach Amerika ausgeblftet worden war, wo er bia üquibt än-
flnfT^zu arbeiten unter dem selbst Ä^^oletjten ^i?itPl ''J>m:tor ^t'''\ Als
er, nnch yor.'^nKefjanKener ücheidung Hertha anfragte v^egen Hüberkommen
und Jleirat, war in Dland die große Inflation.^ku^thn war in liolland an-
gontellt gewesen, wo ihr Chef sich scheiden lassen und sie heiraten
wollte, was U. ablelmte mit dem bösen Vorbild der Jühe unserer Eltern.
I.ian.sagt "Gam su le tauvo" Auch das ist zum Guten: oie wäre wahrschoin-

;^-^ lieh bej. dem Einfall der TJazis mit abgeschleppt und worden, ^-i^--

'•Aalter haßte äeine Schwester Iväthe, Deine Mutter, mit der Begründung, s
sie und Onkel JIritz, Dein Vater, hiätten ihm die Erbschaft unterschlagen
Er wollte, getauft, keinen Jüdi^xhen Verwandten helfen, auch mir nicht
und log jahrelang, das Affidavid für mich wäre un1>ervvegs etc. etc. Er
hatte im Gchnee einen .Unfall,und t^ertha mußte arbeiten, Strickunterrichl,
geben, den Jungen ornähren. 3ie liatt seinen ^ersprechungan [';eglaubt und
kam in tiefste Armut; sie wohnten in Astoria, damals fast noch ödl '^'•'-»

Bis 1926, als unsere liebe iViutter in der Grippe^ii-pidemie starb, kax^^x-^e
3ie im ganze»- 2mal je einen $ senden. Du schreibst , ihr l-.amt mit d ^ an,
einem Geschenk von Herta Tür Deine Töchter. ^;o sie diejo 2 ,y hergenommei
hat, ist mir ein iiätsel.Sie hatte eine schwere Unterloibs-Oporation
und ist nie wieder gnnz g;esund geworden, oie wurde ii.Uiier "seltsamer".
Als ich sie in N.Y. mit iiilsbeth febei deren besuch) aufsuchte, bat sie
mich, etwas zum i^ssen mitzubringen für ein ilaity. Dan)i bekamen v/ir ein
Paar kleine Bratwürstchen vorgesetzt, und sie vergaß, daß sie ja noch
mein Mitgebrachtes dahatte. - Dann kam jene unglückseliger üTfare, die
uns jahrelang getrennt hielt. FJun, nach ihrem ivbleben, fand v-arren eine
Anzahl ungeöffneter (!) -Briefe von uns und anderen vor. Elsbeth und ich
hatten imn(:^r v/ieder geschrieben --keine Antwort seit langem.' Üie hat
ihr Loben lang gelitten und gekämpft bis ans Ende ihrer schweren !t)age.
Warren liatte täglich) mit ihr telefoniert und mit dem .Arzt gesprochen.
Dieser vorsicherte Warren, daß -nach dem ochl-aganfall- es ihr besser
ginge und er beruhiget zu seinem Sohn Larry ,otudent in Göttingen, rei-
sen könne mit 'Ann, seiner Erau, und nach langem Bedenken und i'lugvor-
bcstellungen. Ich hatte das auch anfangs nicht gewußt. -
^eine Eltern haben mich aus ihrem Hause gejagt, weil ich nach einar
Conzort mit Itelga nocli eine t'asse Kaffee trinfaken gegangen war untÜ
nicht mit Helga in der Pause das Gonzert verlassen hatte. Deine Mutter
hat bei meiner Mutter i^rren mich gehetzt, frag' nicht wie. Horst schrie|
mir mal, als v/ir noch in Correspondenz standen, ohne diesen hinauswurf
hritter ich vielleicht aus La ^az versucht, wenigstens Peter oder Euch
anfordern können, f^^ag wohl sein. Ich werde trotz allem -denn Waltersj
Handlungsweise gegen mich hätte mich bald ins K.Z. und Edgen gebracht-
Walter nicht so verurteilen, wie Du, in unschöner Weise, meine im
'«Vesen gute, aber söhiverlOTanke , hilflose Cchwester toeichimpfst. Daß Ihr
Helga und Du, nicht eine iJtunde Gchlaf verloren habt, als ihr erfutirt,
daß 'sie allein beerdigt wurde, ist sicherlich gut für EUliE Gesundheit

^

für meine NIGHT! ! Schließlich -ich wiederhole es- schrie.bst Du an Herthas
Bruder, edler Vetter. Aber ich möchte Euch nicht Gleiches mit Glei-|
ehern vergelten und ''Absolut Nein " Sagen. . Ich würde wohl Schlaf ver-
lieren, wenn einem oder anderen von Euch ^etwas zustoßen würde Ich
V/ünsche Euch das ^este, und zum i^^euen Jahr üegen, /^ufriederüieit vuid
Glück weiterhin für Euch und Eure^anze amilie.
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Ll-^ber FrltzJ Dein letzter Brief ist hier seit einigen Wochen, und -ich be-

^

antwortete ihn nicht auä verschiedenen und , was mich anbelanj^t, verataend-
liehen Gruenden. Ich bin g:^oss ^.eworden mit dem 3hgen> "J^aelter Je ,,reiser'.'

Nach feinen letzten Zeilen muss^ich gesteben, dass den nicht so ist. Jeden#a
falls was Dich anbetrifft. Nach allem, was 'sich ereif^net hat, haette ich nie

erwartet, drtss Cu auf die "Erbschaft meiner Grossmutter, und nicht Deiner, nach-

dem sie vor ueber 62 Jahren "verstarb, heute xurueckkommat. Du weisst sehr ge-

nau, dass das '^iirif-e, was mir bekannt ist, -eine '^rbcchaftsauceinandersetzung

zwischen mein-^n 'altern und V/alter Gimpel v;ar. Wer Recht oder unrecht war

vemia.tr ich nicht, un.d vli4l weniger Du, zu beurteilen, l^eine -^Itern haben

mich niemals daruebcr .ilnformlert, obwohl ich der Aelteste der 4' Soehne war.

Wenn wir beide. Du und* ich,^i3S>rfi dem Grauen der Jahre wiedersah-^n, h;2be ich

Dich Immer wialer efragt , was Du v/eisst, und Deine .^ntwort war immer wieder,
" Ich weiss absolut nichts "

. So bleibt nichts weiter als zu sagen; entweder

hast Du nir Deine Kenntnisse vorenthalten, oder Du weisst nicht , was Du mir

schreibst. Ich kann leider nicht n^^ch Auschwitz gehen um die V.'ahrheit heraus-

zufinden. Und ob Du es wissen w;.llst oder nicht» was ich ueber Deine Schwe-

ster schrieb, war weder "belei^nd" oder schmutzig oder unwahr. Ich habe

nichts weiter als Tatsachen berichtet und habe absolut nichts zurueckzu-

, nehmen. Ob Hertha 's ^he mit meinem Cnkel gluecklich oder ungluecklich war,

•entzieht sich meiner Kenntnis. Sie haette Jederzeit eine Scheidung in 5 .-Mi-

nuten haben koennen. Wenn ich heute zurueckdenke, so muss wohl der urund,

weswegen Du mir in Berlin vor Deiner ii.usreise nach Bolivien die Adresse von

Hertha verweigerte, der ^rbschaftsstreit zwischen meinen Altern und '.valter

Gimpel w-r. ^.ine Angelegenheit, die Dich nicht das Allergeringste anging.

DejMdamaliges "Neln^ bedeutete damals fuer meine Erueder und mich das To-

desurteil. Ob Walter und Hertha uns Je geholfen haette, steht aud einem an-

deren Blatt. Wahrscheinlich nicht, und die Folgen sind Auschwitz, Buchenwald

etc. "elQ-a und ic'- haben fest --eglaubt, dass es niemals mehr notwendig sein

Äsräs wuerde, dies in Dein Gedaechtnis zurueckzurufen. Und Du wunderst Dich

dass Hertha uns $2.00 1945 als Geschenk gab. Lass mich Dir erklaeren, lie-

ber Fritz, dass Hertha fuer diese f,2.00 mit uns l^bte was oamals in -^5 viel

bedeutete, da alles au- dem "Schwarzen Markt' gekauft „«r^den musste. Und was

Du weiter wahrscheinlich nicht weisst, dass sie von Hamburg Reisen nach der

Schweiz. Oesterreich etc machte und dass unsere 2 Kinder 2 Bananas und einen

i.pfel als ieschenk erhielten O.Ich moechte nicht ausfuehrllcher werden, a-

ber lass mich noch hinzufuegen, dass sie Horst aufforderte eine Wiedergut-

machun'-^ fuer sie einzuleiten. Horst verweigerte dieses .-.nsinnen, und sie

kam zu mir und auch ich lehnte es ab. Kun zu Deineiii Vorwurf, dass meine '

. sei. -Altern Dich aus dem "Haus gejagt" haetten. Du selbst hast mir dlese^ ^.pi-

sode geschildert, und Ich kann nichts dazu sagen.Wenn es Dich glueckllcn

macht; please accept my apology. Lasse mich abschliessend nur noch "rilnzu-

fuep-en. dass wir nichts von den von Dir geschilderten guten und menschli-

chen Selten von Deiner Schwester wissen. Wenn solche vorhanden waren, sie

hat sie uns nicht gezeigt. ..ber bitte erwarte nicht, dass wir alles verges-

sen, weil sie Deine Schwester ist. Und das schliesst fuer mich aas x^apltel

'sonirXt "^funs ^%i,^ hat sehr viel zu tun trotzdem sie "retlred" ist.

?h?eKSnSea 'kommln^im^er wieder zurueck und f,f, kann man immer gebrauchen.

Bes^nde^s dann wenn Inflation das Leben nicht einfacher macht, .achdem wir

letztes Jahr im Orient waren, fliegen wir iir. Juli
'^f^I^jf^inJe wi^derse-

fuer -^ Wochen nach Italien, wo wir Helgas Vettern und «i^®^-^^,^^^!^^^'*®^^?

hPn ^rden Wir hatten hier fuer den Sueden einen sehr harten hinter, uen

lllt^lT^^^^^ '«ir eehen viel ins Theater und Konzerten und sa-
UE^ni^'^A^aMü^mm

^^^^^ ^uss^schen contemporary Drama mit dem Author



anwesend. Schrieb Ich ^.uch, daas wir Schiller's '^Iv^aria Stuart'* '.sahen und
der Theaterdireotor ist eingeladen in Llannheim zu sprechen und zu inscenie-
ren. Ursula 'unterrichtet Junior Colledge in Deutsch etc. 2 Boys sind luimer
noch in der rirmAfe^und Hlno studiert Jura. um Anwalt zu , werden. Beatrice hat
ihre Stellung ujto ihr Kann hat 'sein ei^^enes G^schaeftr
So Fritz; Ich vJeiss nicht ,ob Du uns antworten willst oder nicht. Du hast das
Recht zu Deiner i^xelnun^ und vir zu d'^r 'ünsrigen.

. . . ^ .
•

Unsere besten Gruesse zu 7!lsbeth, wir freuen uns imrrier yon ihr zu hoeren.
Und die besten bruesse fuer Dich Und gute Gesundheit ^^. . ,. ,
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5009 CORDOBA,, ARGENTINA^ .. ^ ^^f^^ ^f^^'n^i^^^L ^^^''^n \ . ^ o ^ ^ v. 4- v.
. 'Ein alteB Spruchwort sagt :" Wer "Aufbau liest, muß deutsch verstehen

Also warum sich auf andere Spra^^iien verlassen? Das war zwischen uns not-
wendig wegen Freddy»

Zunächst möchte ich Ihnen danken für Ihren ausführlichen Brief. Alles
sehr interessant für raichl - Zunächst meinen herzlichen Dank für Ihre
Glückwünsche zu meinem 86» sten Geburtstag. - Wie seltsam, daß Sie «3s

aus dem "Aufbau" erfahren haben. Es gibt also viel zu erzählen* Eigent-
lich müßte ich zuerst von Herrmann sprechen. Seltsam |daß er nie
Brief (oder Sriefe?) geantwortet hat. Schade!!!- Ich bin Ja nun
zehn Jahre in Argentinien ohne Sprachschwierigkeiten, da ich Ja
in Bolivien gelebt hatte* Hermann hatte eine Bleistiftzeichnung von einer
Indianerin, die ich auch mal wegen Kopfschaden restoren mußte*- Jetzt
fühle ich sehr weh im Gedaneken an diesen so wundervollen Menschen. Und
was Sie über seine letzten Tage berichteten empfinde ich mit euch beiden
Freunden. Sie schreiben sehr eingehend über Ihre "Erlebnisse"* Ich hörte
von anderen Freunden, daß sie in N*Y* ihre Wohnungen aufgeben müßten,

\
weil es unmöglich war, dort zu leben wegen der Unsicherheit ^ Aber ist es

i in San Francisco besser? In Chicago? - Sie haben sicher recht getan i

moven* Nun lese ich. daß Sie mir Sü gewissermaßen Konkurrenz machen* Gut
so* Daß Ihnen aber Fachliteratur fehlt* Dar4m stelle ich ein Häufchen
Bücher, zusammen, die meisten in englisch, einige deutsch, ein wichtiges
allerdings in spanisch ( aus welchem ich alle meine ersten Kenntnisse in
Radierung geschöpft habe)*- Ich habe anfangs mit einer Großvater-Geschäft
presse gedruckt* Die handgeschriebenen Briefe wurden angefeuchtet und ge-
preßt durch fierabdrehen einer Platte* Das waren noch Zeiten* Ohne i»aser-

strahlen** Später kaufte ich eine Etchingpress von der »i/ittwe eines kalers]
Guzmann de Rojas, der sich auf einem ''riedhof erschossen hatte* Die ließ
ich in La Paz, als meine Schwester (sie starb vor wenigen *Jahren^. In N.Y.)

^..\.^^ nach New Yof^k holte mit Affidavit meines l^effen , Jetzt schon lange bei
"' Dupont in großer Stellung in Wilmington Gar. Aber ^uch im N*I*

hatte ich dann eine schöne Fresse, die ich leider bei mei'fer Hierherum-
siedelung dort mit allem Zubehör ein paar Schülern des ^ratt-Institute

können Ihnen sicherlich nützlich sein* Ich habe viel daraus gelernt, braue]

sie aber längst nicht mehr* Sie müssen aber natürlich per Schiffspost-
Paket abgehen, und so werden Sie sich etwas gedulden ijüssen* )

, Nun möchte ich aber ^junächst zu Ihren Reiseplänen kommen! Wenn Sie
einen Cruisja nach Süd-Anierika machen, werden Sie da nicht die Möglichkeit
haben, die Reise in Chile zu unterbrechen und mich zu besuchen? Evtl*
mit glugzeug? Ich will Sie gern kostenfrei einschließlich Verpflegung
und Bett hier haben in Gordoba* Ich bewohne ein hübsches Haus mit Garten
und Swimmingpool (im September beginnt Ja der Sommer hier) und habe ein
Anexo hinten im Garten angebaut mit Living, Schlafzimmer, Küjhe und Bad*
In der Küche habe ich zwar z*Zt. mein Malzeug untergebracht a la Studio*
Natürlich ist hier nichts los. Sie könnten einen Abstecher nach Buenos
Aires machen, wohl interessanter als Santiago etc. -überlegen Sie es*

. Wir hatten vor längerer Zeit hier schlimme Terroristen im Lande. Zum
Glück ist es Jetzt ruhig, aber große Inflation wie überall* Und Verleum-
dungen in den Staaten und auch son:t, himmelschreiend* —- D^bei fällt
mir Jetzt ein, daß es vielleicht logischer wäre, Ihre Antwort abzuwarten,
obr-Sie-hier "vorbeikommen und dann das liäufchen Bücher im Ko#fer selbst
mitnehmen nach Ihrer Wahl* (Es sind ca* ein Dutzend Bücher*)

N\m will ich noch ein bißchen von mir selbst erzählen:

(Zu S*2 )
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FRITZ HALBERS*'^^* Warren Munroe (S. 2 ) 1. Sept.80

^^°".^L??m^ Vor ca. 10 fahren besuchte ich hier die damals
BO: CENTENARio

• kürzlich verwitwete Kusine ülsbeth. ihr Mann, mein
5009 CORDOBA - ARGENTlftli Vetter und sie selbst kannten uns Ja von Berlin her

und die Beiden waren auch nach Bolivien ausgewandert

^

allerdings nicht nach dem hochgelegenen La Paz, sondern nach ^arija*
Sie lebten schon lange in Cordoba hier» Da sie noch ein zweites Haus
hattai, wo sie den Mieter endlich los wurde , kam ich wieder und entschlofi|

mich I
ganz nach hier überzusiedeln. Wie ich hier lebe, schrieb ich ja

oben bereits. Wir haben einen sehr lieben Freundeskreis. Meine Kusine
besucht mich fast jeden Nachmittag zum iiafe^.Sie wohnt in der I^ähe in

' einem hübschen IIqus mit Garten. .Vir haben Ho-en, andere Blumen und Übst
bäume. Ich bin jetzt ganz mit dem feilen meiner schriftstellerische Ar-
beiten beschäftigt und komme nicht z\im Malen. Viele Interessen . Oft
nehmen uns i^Veunde, die alle /Vutos haben, mit in die Umgebung, die wun-
derschön ist. - Ich hatte meine Kusine s.Zt. in l^.l. eingeladen mit

' eijier großen ßeise durch aie StaatentSalt Lake City üran Oanoa*.JLew
Orleans ^ oan Francisco , Los Angeles, GiBtsBh^rstiakBxetc. etc. Washington
U.8.W.- Unvergeßlich für beide. — Voriges Jahr war meine Kusine

* mit Freundenin Europa. Vor drei ^Jahren waren wir beide von Berlin ein-
geladen und haben das mit einer ^eise in die Schweiz und nach Londi^^

und nach ftamburg etc. etc. verjjunden. Hier sind wir viel gereist . ^n
JNorden und Süden, , bis nach PatagonJen, -*^euerland, Gletscherseen ,

etc. Meine Kusine möchte aber jetzt, da ich 86 bin, keine Touren, die
anstrengend sind, mit mir machen. Aber zum Glück g^l^* ^ß ^^^ gesundj

heitlich sehr gut. —

-

By the waj: Da Sie mir über die »ialaries dort berichten, möchte ich
Sie mal was fragen. Ich habe 16 Jahre in N.Y. gelebt als Bilderrestorer|
etc. und leidlich gut verdient. Aber ein bekannter hat meine jähr-
lichen ^ax-ßeturns wohl recht ungeschickt beabbeitet. Außerdem kam ich ,i|

mit 60 Jahren nach Ü.^.A. und wurde schon mit G5 Jahren "jubiliert".
' mit einer sehr kleinen Rente. Wir scheint, daß der freundliche Jöearbeite|

falsch gehandelt hat mit all seinen "Abzügen^' vom "üinkommen*' etc.. —
Kennen Sie mir sap^en,wieviel monatliche 4>-fiente ich iiei gescheit ange-

' * gefeenen hinnahmen, aisä ohn^ diese -zwar erlaubten, aber wie gesagtMi
wohl dummen "Abstreichungen '* heute haben müßte?? (ich wüßte niemand, del

ich sonst fragen könnte. ) Mir scheinen übrigens die von Ihnen
angegebenen Löhne von i# 2,- pro Stunde unwahrscheinlich klein. i>as wären
bei ^O'-Stunden-.Voche pro Woche SSO,- Ich hatte als Hestorer in einem
Betrieb gleich anfangs iJ 75»- die Aoche im Jahre 195^. önd dann, p-"»bst|

ständig, nicht immer gesichertes Einkommen. Ziemlich im Anfang L -^
ich sogar ein paar Monate lang "Arbeitslosen-Unterstützung". Ob sow^s
wohl später von den Renten in Abzug gebracht worden ist.? — Aber zum

Glück bekomme ich Ja'^aus öeutschland eine Rente.
Nun will ich mich noch dafür entschuldigen, daß ich erst anderthall

Monate nach Erhalt Ihres lieben Briefes schreibe. Es war zuviel Dringen-|

des betreffs meiner üchriftstellerei zu tun und vor allem mit der vol-
lijen Renovierung meines bathrooms, der bedürftig war... aber die Sache

mit den Handwerkern.... Na.Ja#-—^-

Nun schreiben 3ie mir ohne "Vergeltung" bald. Grüßen Sie Freddie
besonders herzlich von mir. Sie selbst sind ja nach Ihren Berichten auc|

kein Jüngling mehr, aber immer noch einer im Vergleich mit Biir#

Alles Gute, lieber warren . Antworten Sie wegen Büchiendung und Besuch.

.Con un abrazo sudamericano , einer herzlichen Umarmung ,

stets Ilir

^' ( Cd

}
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Warren Munroe

2207 Sunset Dr. E-5

Bradenton, n. 33507
September 30^.1980

\

Dear Fred,
A Short letter today to just thanli you for your very nice
letter,it was good to hear from you,knowing that you are well
and happy.I hope that you don't mind ray letters written in eng-
lish,it is much faster for me.
I am having Company coming for a few days and have to get busy
to get the place straightened out.I will answer you letter
possible before my trip.You wondered about llerman that he never
answered your letters, as I kn6w llerman was "not a letter writer
he only picked up the phone and talked as long as he felt.I was
often mad that he did not answer my letters', but he rather called»
We often talked about you.fo answer your letter I need much more
time and as I said 1 will do so at a later date.
I just wanted to answer today to teil you about the books you
want to mail to me.I sure can not come to visit you, not even
knowing Lew long I will be in the different ports.Please do not mffl^
all the books, it costs too much postage for books, ploase
I)ick 2 of them that are beginner books, that will be very
helpful for me.l still remember the old press my grandfather
had in his Office th make his copies.iUght now I work without
press.I packed a lot of printing things for my trix:) I want
to make some note paper for gifts and for myself,! will have
lots of time.
1 am looking forward to my trip and wait for my final bill
any day now and hope to get a schedule too. Will drop you a card
from on the way and if my report sounds good I might mail you
one after the New Year.
PS When 1 talked about salaries they paid here when I came
7 years,that was the minimum in Florida, wages had been very low ic-
here, that' s why I did not move here earlier.I did verQwell
afte\r20 months I got ;iJ4.90 per hr.and when 1 worked 10 hrs..
overtime 1 had a very good pay to take home.The minimum toda^
in Florida is ^2.^Q and all stores start people up with that.
Life is cheaper here,like housin^,foofik. and clothing etc.
When onoi^ is retired one does not need as much.
It is impossible to teil you how rauch Social Security you
should get it depends exactly on what you had paid on SS tax
5 years sure was not much.I had 29 years and since I was on
disability since 62 years of age do to my heart attack and
could not go back to work,I got the füll amount at 62, the
same from Germany and 1 had just i^aid in to the GermanSS
in Feb.l975,my luck.Some of my friends who did not have
anough time in paid up to $6.000.- in Order to get the highest
monthly payments.At the time your accountant probably thfrUght
thOit it was better for you not to pay too much as you were short
before the age of 65.You couldn't do a thing since you were
seif employed, should you have worked for a Company for some
time and they are still in business, then it is possible that
you write to Baltimore, give your SS number and ask them to
give you a statement what was paid for you by that Company,
'^ill finish for today,! promiss to write as soon as time permits«

Stay well and happy»
With best regards and a happy

New Tear.
lours
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FRITZ Halbers
(Liesel Moos 2'^. Juli 80

f

c

(2)

Nähere Auskunft konnte mir Dr, Gtu^e'l^ökclft gelenl
Hermann hatte die Doktorarbeit von F." Bloch : *'Die Juden

in Militsch wohl der Universität in Jerusalem vermacht» '-- '^^ -^"^
i

^ann stand im AUFBAU vom 2, Nov. 79 ein kleiner Artikel üb^r^^ai^ Ableben
von Oborrabiner Ur.phil. Fritz Bloch, in Stuttgart* und seine Dr-Disser-
tation: Die Juden in Lilttsch. Ich bat im -^ezember Dr. Steinitz vom AUF-
BAU um Weitersendunf: eines ^riefes an EGI/ oder egl. oder Dr. Lowenthal.
Nix erfolgte. Dann ein bebildeter Artikel von H.St. zum 75. Geburtstag ,

von Ernst G. Lowenihal. Ich schrieb an meine alte fr^undin ^Kunstkritiker-
vom AUFBAU Judith jielfer und bat um egl 's Adresse zwei Briefe und erhielt"
sie. Aber ich hatte sie schon von meinem Freune Helmar Klier vom Institut
für Zeitgeshhichte,künchen^ der für Biographien, Abteilung Theater (Emi-
gration ) "mich" bearbeitet hat und sich nun -siehe oben- weiter betr.
Verlegern bemüht .Na ja(?) I'och ohne Erfolge. ~ EGL. hat dort auch
mitgearboitot. Dann war eine Art Aufrujdf in der "Semana Israelita"
von einem Dr. Lustig "Geschichte der Juden Oberschlesiens" und ich schriel
ihm , blieb zuerst ohne Antwort. Ein iveitorer Aufruf im AUFBAU vom 23. Mars
80 "Vorfahren oberschlesischer Judon ^^esucht" von demselben Lustig beant«
wertete ich auch und erhielt kürzlich einen sehr liieben und sehr aus-
führlichen ^rief. Er war lange verreistetc.zur Entschuldigung. Viel ii^ate-
rial dabei und ^eitritts-Erbit uen (dem ich folge). Dabei ein Artikel von
E.G. Lowenthal , der I-litgründer ist. Toll^was? Dr. Lustig schreibt.
daß ihm der i^ame Halberstadter bekannt ist, und ^am Schluß noch hand-
schriftlich : "F. 3. Ist Ihr Onkel der Mediziner, einmal mit Albert I^eißeil
(Entdecker des tripperbazillus nach Java gefahren? — (Toll, was? (Und
wieviele Erinnerungen habe ichan Onkel Ludwig, als Soldat beu uns Oello-
spielend;und wenn Vater in Haiensee uns die Briefe aus tfava vorlas.
Mit jener Entdeckung sind ihm Ehrlich-Hata zuvorgekommen, aber Onkel hat
mir in Dahlem ein dickes fiexicon stolz gezeigt, wo er als Entdecker einer
mösca Halberstädter (^ava) genannt ist. Ich war doch vor fahren in
Stuttgart. Hätte ich nur eine Ahnung gehabt, daß Dr- Fritz Bloch dort
lebte! »Sicherlich hätte er sich über einen Nachkommen-i^^esuch eines, nein
zwei seiner in seiner Doktorarbeit erwähnten H' 's gefreut. Dr. Lustig
schrieb :" Die ifamen Ihrer Vorfahren sind mir alle vertraut, und zwar nicht]
nur vpm Papier her, also etwaigen Listen von Juden,, die 1812 preußische
Staatsbürger wurden., von iz-rabstellenverzeichnissen etc. ... Ich müßte .

Dir einen langen Absatz abschreiben* Ich habe noch sehr alte Fotos

J

(viele gab ich der gred Halbers-Collection des Baeck-Institutes) ,die ich
nun mit weiterem Material an ^r. L. senden werde. Und ich werde ihm auch
Deine und Albertas Adressen mitteilen. Und ich bitte Dich, falls er Dir
schreibt wegen Deines sei. Vaters, ilim doch zu antworten. Es ist ja eine
Ehrung für unsere \/'orfahrenl «^as Du dazu schreibst ,^.B. jlaß^Deine Eltern
mehrmals In .Yilitsch waren, und betreffs Käthe Danziger und^'^Sohn und
Onkel Adolph

, jede '^.eile von Dir hat mich interessiert.
Ich schicke also alte Bilder an Dr. Lustig für diesen im Angängen ;ö

stehenden : Verein zur Erforschung der Geschichte der Juden Oberschlesien;
1) Jugendbild meines ^aters . 2) Bild von Ünkel Bruno, Hermanns Vater.
5)Max ^^alberstädter,Bru:ler voq meinem Großvater Hermann. 4) Frau^'^Fränk^l

,

Schwester von Hermann, meinem Großvater 5)oelma Ludnowskv geb. Halberstäd
Schwester von ^^ermann H. 6) Johanna Sachs, geb. Prager. (itleine roßmutter
var eine Rub. Fraprer ) -7) Noch ein ("R-rüßeroß^Rnd von Jn}T.qnnfl^'^war eine geb. irrager ) -7) Noch ein (G,Tüßeres)Bild von Johanna'^Sachs

,"
-* i rager 8) Lina Müller aus Rybnik, (»•ir hatterkr verwandte Müller .

a war auch ein räulein Vifindmüller ).-9)t\t^«v, „,•„ u^i^ r„^ +. um ^- -u r^c
1 •• j. ,^ 1 1 Aj 1^ . /^> s

^'iNoch ein Bild mit Oktober 95»konnte Onkel Adolf sein .(?).-10)Und ein "neueres üpuppenbildfotochen:
iVieine Lutter, Sroßmutfcer, ^'ante Flora, ünkel i'aul .tienskowitz und zweiKusinen.— Vielieicht hast Du alte amilienfotos! !

?

Was Du über eine ^-^eisen und Sohn und Alberta und Kax-london schreibst
alles, wie gesagt, hat mich sehr interessiert, -i-ch würde gern MaxensAdresse in London tterrn ^r. Lustig weitergeben, habe sie aber leider nich
n- r, Z.^^ ^l"^ allerherzlichste Grüße und bis zum hoffentlich baldigenNachsteiunal von Deinem " — ^-i-l<-xi waxuxb^n

Fritz 2^' 'n
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DER BUNDESMINISTER FÜR WIRTSCHAFT
Ministerialrat Dr. Panhorst

Gtich.-Nr.

Herrn

Fred Halbere
23*21 35th Street

Astorla 5% N>Y>

BONN 11, den 13* Jull 1955
Fernruf 301 61 App • 2149
F«rn»<*ireiber 089 747

Ttl«grammadr«ss« : Bundcswirtschoftsministtr

7'

Durch Luftpost

Sehr geehrter Herr Halbers!

C

Oern erinnere ich mich an unser Zueammentreffen in La Paz und
an den dortigen bunten Nachmittag. Ich würde sehr gern eine

Unterhaltung mit Ihnen führen, wenn Sie im Augenblick in Bonn
wären. Ich stehe nämlich unmittelbar vor einer Reise nach
Südamerika, von der ich jedoch alsbald zurückzukehren gedenke.

M.E. gibt es sehr viele Möglichkeiten für Sie. Schreiben Sie

mir bitte inzwischen eingehend, welche Pläne sie haben.

Ich verspreche Ihnen, hicht nur über alles eingehend nachzu-
denken, sondern Ihnen auch zu antworten und Ihnen nach Möglich-

keit zu helfen. Nachrichten erreichen mich in nächster Zeit

durch Plaza-Hotel in Montevideo/Uruguay.

Mit den besten Wünschen und verbindlichen (Jrüssen

I
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H*rm
Ministerialrat Dr* P a n h o r a t

tioi dMa Bundeeniaiater für v/lrtsoihaft
Bozm 1 1

Sehr giMihrter Kerr Ministerialrat t

Vielen bersliehiKi Dank dafOr» dase Sie auf meine Zeilen eeantwor»
tet haben* Ihr gOtiger Brief tozu 13t Juli «ar mir eine sehr freu*
dige Ueherraeohuns» und ioh habe Ihn immor wieder goleaen« Ihror
Erlaubnis« Ihnen ausftfiirliiAi und eingehend su sohreibent ont^reohe
ioh 6om und mehr als gern« Vorerst aber wQnsohe idii Ihnen fQr
Ihre Heise alles Oute» ftfr sie persOnlioh und fQr Ihre Aufnabos»
FQr mein laeines l<di aber hoffe iohy dass die Beeegnung mit Ihnen
etwas wie eine FQgung war* Denn ihre Worte i "I^£« sibt es sehr
iele M^gliohlceiton tVir sie** sind gans entgegenoesetst Amn Er*
fahrungsn» die iäh hier maohe und aus den«i Xtäx einen Ausweg sutihe*

Erlauben Sie mir» z\m Beginn su erwähnen» was ioh frOher (setrieben Imbe«
Oberrealsj^uile bis sum £uij9hrigon| -^ohauspiolsähule -des Deutschen
Theaters t^x Reinhardt iRusolend» Lasarett Landstulil» Belgien ( franz*
DolmetsohiSr in oesumont und Flotu^is) | ab I9I8 wieder Sohausuloler«
bald einer der ^Kbigsten ^gisseure in OoblenB»;^ster| dann Dussel«
dox^er Öohausplelhaus Louise Dumonti Bgrlin üohloasparktheator als
Mephisto» Sohauq^ielertheater mit der Bermer oto.l Grosses Sohauspiol»
haus als Sultan Qala^ln ait Oarrison als nathant a<»ainer in Wien Apolloth»!
Berlin Rpsethater als flalvolfo eto« Obers]^ielleiter ron Potsdoffl » wo
i<^ sdhon die Ausstattung» BÖhnenmalerei übemahn» die ioh dann jah»
relang» als Rfgisseio*« BOtoenmoler und Schauspieler an der llj^kisohen
WsnderlaOhne fortsetste« Zwiscäienduräh hatte loh stets Ansohluss gesuoht
9n die ^nlorkreise ( '/ie Düsseldorfor Akademie) und Restaurierer» zun
Glttok aüoh an das te<Amisohe llalen« 80 konnte ioh 1933 ein Malerei*
gesohSft anmelden naoh einem intensiven Umscdiiohtungskursus xmd maohte
mir einen guten NaiMHa»gin£; aucäi als Maler naoh Bolivien« Dort ax^itete
loh als Hausmaler und Xapesierer» pvsialist in Hols»und Harmor^Imita»
tion» wurde bis naoh Ooohahaotba gerufen wegen solohor Sondorarbeiten
und restaurierte in xirähen und privat Bilder* ioh lebte aus dios«n
arunde einige Wootum in eixier Klosterselle in Copaoabana* Die besohei*
denen %ler in OooihabaBiba wollten mioh bewegentdort su bleiben und
sie aussubild«A« Das sohdne Heus von Dr» f'rioke^l^emoine » wo Dr ft?egor
siierst wohnte» habe ioh mit itntiqusieruiig von llols» mit ooloniaier
Attasalung I i^staarierung kostbarer SamBaerstüotos » Deokenbemalung eto*.
in U Monaten eu einer Sehenwürdigkeit zu madSien »geholfen» Das Haus
des H«rm J«Dauer(Oasa Bemardo) wurde mir anvertraut» weil alles
Haterial aus t^eutsohlana gekommen war » mir »aber niemanden sonst»
QSl9ufig« Zü bedatiem war» daes die Paehsähule "Pedro l^urillo" nur
tec^nisähe » aber keine ^-^er^Abteilung hatte* Aber an der '*Ao«4emi<i
de Bellas Artes" h^ho iOh xmterriov^.tet und Kuree gehalten Qber 1



•

«*****UB» aw H«8igi«,aon auf dl« iCunat." ( OmhOAniaraus« Buddhlanu»,
S?^*!?*"*«*"??^»"*" ^^»li«a •*«• ) B«l mir taßt« «in« Oruppo dos
«-2!ffi?* .?^J

«Boterlaohon ütudi«n. Dann überMtzt« loh an dar uni-

w!nJi^l'*iLf?°,°A*!;j^** ^ Flloaoi^aa y I^trao Dr. Augueto Poaoador

HL?i!?!2I • yo**Ae^«J«^ gbopMtat© l<ai f(^ ür. Folim iionholn tos««Idalbors «insn Vortras JJNir ^«utsn oo Titloaoaso« fUr Vorlosunöon
iSi^«r?i!*r ^c:2*".°®HjS°? ö«moJcratlfloJum VexHiln aohrlob loh auWjlhnaoht«» 1953 «In ^titokrooutsohlandrolia ins Anno-Daauiaal" , das
5ii J„ fr**'^!?®°"

Erfolß hattö. AUötMJxMora Inaseniort« loh und trußTor, wie £>lo wlosen und konforlorto,
^^

^in«?MJ!/Ü^°'^'J^^2^ gJ^' !?***S
loh In La Pa« meine eigeneHMloetundoi "Dlo doutaohe Stlme" - " La voz aloraana" mit einem aehx»

S?f?i;^?^?^?^ß''«^ °^» Uhterstflteuns der ^JsaSdSSolin Äem. olemir. sohallplatten und der naohrlohtendlenat aur VorftSß «eatellt iuS.
2!«h n^S'

Anläse einer a»denltfeler erstattete Horr Drf^S? ßirloht^
^fj^S?;;«^*??«^'^'^*"^^* ^^"'>*«- 2u dto äetoektie^^seJr Stoer
SJ«^SJä^ fif'Ä Wlflsensohafter sprach leh und reiltlSte,hieltK^rsvortoiee und hatte eine beliebte i£>ohenstunde « Unter den frelillll««

rDlSIekHÄen!*''*^'^'* ' ^^^ ^'^^ ^''^^ "•«» ^^»•^- t
^^W J!J l^JfSlS^^'S ?^ ?**^ ^« fäOkunat sewordait^ loh reiste viel
}SL5j-i*

to«l»^,wfolsroKüie Äusstellunöen alt lelblldem. AauttSlien^nders aber zel^wneen und SadlerunQimr (HlorverSufti iSTelne '

^2^ Ki*^^
bekan^nte PubUa Llbrery k street und eoU evtl!

22??« fSJ ^h Ooneulat eine Ausstellung naohen In United Jiatl^! Hier
^ä;Sat )

«^«'^^Sl'ioh anfangs einen s<ä&en Job aXo^store? foS fttof

kSl^ ^JS^ ^ JJ*
wlrtsohaftUohe KTl«» . iln Intereoso dr tinet.kein Material fpr die Bauten , keine Avisos fOr's Radio . das aloh '

11^ tm.i «?«S*?f4i®^ '^*^. verbauere, jeden weiten Oeslohtskrele ver-
hJ?rwo^?l2s^risiSiJiiS*?L'*^ bracht.* hlertu>r E ßeheSTHlJrl

eaßti Sie sind ein unsewöhnllcäi begabter Könetler; aberi » hier x^ibt ST
S^w;'.?**^?'^^!?»!^ unsewöhnllSh besabWlSnstlST'ind Ss1Sil2Srk.rHöhnen Sie den liat: • ohlleeaen le Ihre Dolwmrate vwi d^bSi in^Ü^ ^
d^h Ä^aS:SK?t?^^* r; Vi^ ^ J^^utBchlSiTaSurSrhS^^iS SSu* -onen seine sorsfKltlso Arbelt, sondern schnelle. Wir wollen kotoÄ^tL

difS H«?L^^ Si^
aussehen, aber nach drei Jahren soll man den wiler wie*

^i:^i^,ÄS* ?"** ß*^* **• ''^^•oiÄft kaputt.« VleS mJr^Sllo!
.m?^*?"'°*°?? I*Ä^« aohnur, Plastic^iaichkannen aus Papier! äeShar
SJ^riäT'j.f^^ fOr.elne ^Ilnute. d^ m^nSbfdSe. ?oS dem?^S
flor^t^SS««*®

««ööoworgen wird, könnten ganse VEglker ^t ftateSil ver-
StfL S?! :<> i"

^ if ^^ ^**« ^"^ «^* Geoenetande su rejSSrenT aS

I?o SJ^**' a«o^4nQebot, das sloh*UntcSleten,der Kßmf 8md«5 AStii?^
^n S^i'^nSJ^ Nliaita<öitun6 des mdlvlduu»;. dafut bSthSti^Sd?^
SL^iSJJi.2^^ ^ tlne vlerbahnloe Autostrasse au »ehS^t Säle^torbro<awnjn ^orkehr von diesen FUtaem , alt dem ^^sch^droT
Sit deS'^IJSin^^^r'^^?«** ^** "^t«^|rundbtfmen iTSS .^LSours
dlea^ VÄm^^^ ^h^u^ drane»» den fitOden geslohtem ohne Wichen.
niS !L ^**."^? »üobertrurapfen , dieses HetiSn. das Ist graual«.^ 5Joh?i^£"^^!2* eK!' ^^^ •^* ^«0«*» ^w* «»^Lli. 3le stÖtoS? dies
«iSi?ifS yj*^ "^ebon hfitten. Arbelt und lange Hln-und Rüokwe^rinvo"
5i? -^ l^i awlsohen einer halben bls^derthalb stunden ta«^taflei«
?^«^J«^*;S?*'"4'^^^J °^* ^^ Stunden Wog,^ die ^?xÄ^ä2.lungen fOr Televlslon fmit Aon mni«*. mx<i«« ai>i«v,i« ^tzz^ »„5*"

J
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rterm llintat«rlalrat Dr.Panhorat »•lU 3
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« «
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c

\

c

r

Hadloa« Va« ^fäBdtaaaachiaion» Und A.lroondition«r« Utid Autos« und««.
Jian fräst» Kton dao nlcjht aal ßohloöht ablaufen?» Äoln, daen lat das
iland au reilsh«
Daa Qoht so monatelang« Spealella ßabhan alnd olnom.nau wie die ^roetlnsa
Carda, deren Hilllonenatiflacgsn unvorstellbar sind« Dann aber loonimt der
Soi^er« "er os omö?;llohon icann, flicht • Die Hitae, diese feuchte •
glühende iift Ist mit v/orton nicht su^besohrelbonjt Zn den U«»bahn«n
drehen aläh die Fona« viele Lokale» Oesohiifte, Haume sind aohon selrijhlt
aber waa hilft daa? Die. Leute hehen'^in HAad undlioeo, hier in Attoria
wie am Strand« Alles ist raödo, s*<p4iltt versohwltat« Keine beaaon» Icsine
MgliohJceiten« Dio llSohte sind nicht 'kOhlert die I'euahtl(^it vom H^ere
hör unortni^slioh* VlolXelciht werden Hlo saßon« iSh male ea au aohwars«
Aber allgemein wurde air oohon vorher Angst gäiiaoht» dooh es lat sohliioaer
I4an muos sehr Jun^j horlcontnen» um sioh au ^wRvnen» Man muaa ttberbaupt
June sein , um Mor voranzulsorinon« Dann maß man seinen Wog 'finden» denn
<unawoifolhaft wird hier viol (JroaaartlQss geleistet« Auf dem Qebieto der
ipeohnik« der Forsoliung « Aber der Eiziaelne ist eine ifunraer» exn Herdentier
lind gilt nicdit« ( Die Ausnalimen besagen niohto anders ala die 8on»belung
einoy /a^t rjottorlespiejor« z, B* dl« iUesensewlnn» bei den Prolsfragsn
der |ol<3rvialonpro£5rai!inö, besahlt von raffierten fteklasaen •} Aber eljw
Arbeit am Radio oder doutoohapraöhlgon Theater Iconrat för mioih nicht in
Frage, weii nur drei oder vier deutsoho ßtüoke im 9ahre herouakoiament
ohno vertrage, iind woil daa :>pro(ihon am Hadio ohne ^eaahliing atatt*
'findet« Di« ^eute bleiben abends zuhauae am Televialon« und es mag in*
tereoaont sein« als Syxlthom« dase dio Oonoertha.lle Camegiehall wohl
verkauft^.und abgerlasen werden wird, well die Ooncerte keinen .:uBpruaih
haben« D«8eleic(h«n ist der Bildenaarkt sehr surQokgogangen . Fflbr die
klo^n fiodomen zinmer sind die alten Ulder zu gross» In den Auktionen
erzählen die bedeutendsten Hamen oft nwc nooh iSoherliohe Preia«« Da-
«u kommt der Aufaohwung in den Druckverfahren« Die herrliöhsten Uepm-»
duktIonen in netten Rahmen keaten ein Spottgeld^ meiat knapp zwei atund«n-
lohne eines fadharbeiters « und die allgemeine i^iltur ist sehy sehr flau »
sodass viele "Haute gar «loht wissen, ib sie ein echtes Bild haben oder
eine Hoprodtdttion« Ea interessiert auoh die meisten nloOit« Dabei wird
viel aiif modern gemasht, z«T« in Hochformat» bedingt duroh die aoiimolen
Wandflgohen, die zur Verfflgung stehen« Viel Kitsah» "Bilder" aus atihwars«
laoklortom dicken Draht in ü<öinöi*elllnini« gebogen » öipafig^rchon bil*
ligstor Art eto« ( Natürlich auch in den eleganten L8d«n gute Sachen«)
Die «Higsnd w«iaa •« nicht anders» und dies ist ein ^^and nur fOr die JUgand;
Verstehen sie bitte» Harr Rat» daas mein Ikiricht «Ina^itig i8t«(Au«h wemi
«r vierseitig ist«)
Hier also sucbte idh raioli einzuleben« m die Public Librery verkaufte loh
eine meine Radierungen » und auch einen Job ala Beatorer fand loh» wo ioi
erfolgreich fünf Modben lang arbeitete« Dann hiess ea» die beascm wäre
bald zuende, man müaae einige Bilder stören fClr d«n ^jonaner» d« h« tWf
die beiden alteingeaesaenen ^^eute« loh hatte einige "^rivataufti^tg«» -

aber die erron Kunathfindlor sind sohlau und aahlon "wegen der cK)mLier»
zeit spottwenig. Dann versuchte loh es ala ilousmaler» "produzierte"aber
nicht genug« 30 Fenste ^ro ^ag» 35 ^'enster» nooh mehr Quadlaitmeter eto*
Faaaadenstreiohen In dieser uit« Dann arbeitete ich ala Naoht»Pflager
und Jetzt habe loh nur ein ^"üigebot als Hight^Watahman 5 ni^l die Wo*
<*• von 5 Uhr abends bis 8 UhrjMMitwaris sind 75 Stunden für 4o Ö w0*?



ähcntlioli« loh 89hr bosoheidenitr Monioh koom« tnlttr 40t« dl«
Wodh« nioht au«*All«8t «»• Idh su hofi*«n habt» ist» dMs idh ziaoh d«!
X«boiir»Day, d«i.« wtnn dl« Arboitassoit wledor oinsetst und dl« ^^mito»

di« aus N*Y, fort^rolat olzidC und d^a aind allo $6i9 •« aloii Irgond
Islaton lotfoinon» auoh alle» dia Attftrlgt «u vorgoban haben) wlodortoopon ,

eixMn Job als testoror flnda* !>&« aoiston liastorer arbolton abar allein ^
und sind elfersttohtlg badaol^ta daea nan ihr« '^thode nloht srfVhrt« ^
Oi^ssors Flrmon idlt /Jieeatelltsn 3X\)% 9ff nur gum wsnlss« DaooQsn • |
säet nan » vlaXs ftsetorsr« Es douert J^ipo, u» contakt au findsn» ^
und V«ii)lnd\meon sind hisr tllsssConnsilslons« Als Prss Lanos «Artist
Btt lsl:>«n lot audh für einen beasbten, unbekanntfn Mensdhan sin Ding
der Mmttßllehkeit und» • loh bin kein vollbiatl£^t> BShanitti« ZurQok
aber l»nn loh niohti well Idh die bilUts» Wohmmß aufB9eot>««U oelne
BOhöne Bibliothek und überhaiqpt alles vorlcatuft habe, um die Heise «u
bestreiten in 00* ttlr ander« Litiider habe loh,lD9in Anlaufs^Kapital*
Der weiter des Cocrdtte« fOr Soholars a nd eial^irs writsrs sasts mirt

"Vonfi loh dooh alBan Aufruf an alle ijnder der alt erlaseen wn^» °***

ndsi keie Intellektuellen « keine Itftostler hlerherbz inem* •»•felaih

ein Uneifiok die Ven/sndton damit suf sioh laden« vslohe Verantwortung
sie {^rnehjoen , ( 7 } f wissen sie aelbst nloht •'

.

Bein Theatort beim Kadio, als yaiaaaler, als Uhrer fOr Uandw«:*»-aöhule»
als Kttnstleri als Reotoror vielüloht) als Relas»PreoBe»:t;elohner» als
.Zelöhanlehrer oder iWliwsr» mit dem üpaniscfti oder was öle wollen • »ity
Minen üpesialltltsn sls ilola«und lianoonuaer In Kirdian et«« , alt
«11 dem kann l(»h hit^r niöbta anfangen» v^ Ks säet auoh nimand hier t

"Jflih wtfaisahe Ihnen viel Erfols" oder " Wird söhon wwrden
*l
oder "Behöt

sie O^t" • itim sagt esna alleeoielni "Take it easr'iiiDas ist der *rost,

der seläufis istt dass oan niobt Yerswelfeln soll«
Sehr ßShrtar Herr iHniaterialrati tassen ^ie mloli wiod^rholeni dass
ioh Ihnen nlohW vorsöhwinäeln will ^Iber.dls IftMS von Leuten» die nloht

Jung genug sind» werni sie hiexiierkoiaDen« Äl)er loh traf einen Maler»
meinen Schwaben» der mit frau und Kind letzt gekomisen ist» Jung» S»K«Xt

.

und mo He wollen, Er will hier fOnf ffahre lang ü# aparenhat aber drd*
ben sein llSusShen und will dann surQolc« (vielleicht wird.er sioh aber an
-das lipnpo Qew6hnsn« )Das aber ersbihle loh nur» dlealt ^i« nloht

.
dwDknif

loh wvre besonders faul«
Baoh «11 dem o^igm werden He wohl verstehen, wie sshr miofc Ihre lieben
Worte Ih i^rstaunen versetztem **•* M«K. gibt es sehr viele Mögli^üEeitan
für Sie«"" Da.sie^Aber die Welt kennen tmd einen anft Im Vergleloh su
mir . riesencsroasen oeSlohtskreia haben« so bitte loh ^ie reoht hersliSht
-nehiaen ^ie diesen ierKAxt hl^t als ein Oeweitaere »und seieQ Sie IJber«»

seugt» dasQ loh mir ui;Mndliohe lidbe gebe» nloht unter die Rader su iBocoo.

Viellsi^ finden 8io in meinen Zellen auoh . einiges» das ttber oelno
Jdelne -^erson hinaus fQr Sie Interessant ist%' Attaaera«nr falls sie
talls aie mir wirklloh noolvaals antworten wollen» hi^tte es wenig ^ian»
die Tatbestitndi» su versohleiem« Sie w0Ds^hm^ Ja selbattdass loh Ihnsn
•IngShend sShTfibe« Aber welOhe.Pl3wi 1^ habe» Imm l<jh wimiob nicht
sagen« XOh unisls , an eine FCIgung glauben und abwarten» Vielleislit hat sa
ffohon eins ^%dfmtung gahabt, dasa loh aie Imm^ lem^ durftet
So n^men fiia inoohmals Sank tUtr ihr freundlldhss Interesse an oir» neohr
BuOs auoh die hosten vHtosohe • In Erwwtung ein^ Antwort

bin ich mit den erQSbensten orQsssn stets .

f
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FRITZ Halbers j
27o Oktober 197^

VICTOR MANUEL 328

ßo CENTENARIO

CORDOBA ' ARQENTINA

Vielen Dank für ihren lieben -wie iLimer sehr interessanten
-, Qn>^^ u t"^ T^^\ f^^^^tstag war am sechsten Juli iJas Jahr
^.^^^•.•" liochmals Jank für Ihre alückwCBscE^ ..ber warum ^'

Ja ganz

Gi;

wollen Sie dem Schicksal ein Ziel setzen? l^ü ist

um vier *^ahre vor

:en. Jts

OTi

tien können:

schon; abnr ich v/urde ßern das üo alü .«und er erwartete Jahr i^ÜGUerlPhenUm allen ein «utes G oj ^jahr 2000 zu wünschen. (Daß es p-ar nicht '^irk^^"'lieh stiKimt, dürfte Ihnen bekannt aein, *ian hat sich - ' -
~t

oder nach verrechnet.)
Zu Ihren Betrachtuncon betreffo ^elitjioj.en wäre viel, viel zu safist sehr schade, daß Jie sich nicht noch fortschrittlicher zeil-
ich höre, daß oie früher noch viel orthodoxer gewesen sind.
Warum ich die weit ändern möchte?? .*as ich mit den vielen (^eliKionen ^
machen v;ill?V? .vber das ist Ja der ganzo^^inn meines Schaffens auf dieseä*^'
C-ebiete! Kennen ^lo denn meinen kleinen ^odichtband "Juaasi .inMat-e una""
Vorscfiau??? " iiie {^eben doch selbst aie ..ntwort: "«as haben die bishesireH''drei oder vier Ces sind viel mehr) k^eitreligionen erreicht? üind die '

ICenschen besser geworden??" Wie kommen üie darauf, daß ich eine "Ver-
mischung der Religionen möchte'i Üh nein! ! ! ! ! Wichts davon, iis muß ein
Neues komrien, ni^ht Xeligionö, sondern, wie es jemand ausgedrückt hat. ^

eine Moral ohne Dogmen! 1 ! !-
Der Fluch gegenüber Adam, als er aus dem Paradiese geworfen würde?????*?

q r
.,

—-11J.111J1IUXJ aiix-u. .LJ.ÖO :es guüe Keine onristentum. Ich habe in meinen
Jt^^Zyclus "Judas" zwischen den ^edici.ten immer Sentenzen aus aen l'ea

,i dem ivoran und ÜRHtenzRn ^tussprücho fc^ebracht,aus Buchern, von Di
1 eider, leider ist es für eine Ernte noch vi.n ^.d fr«ii}i! \i.<i wir^

gestorben, oagen wir mit 120 Jahren. Da in jenen Zeiten die Sechs für die '-''

Altersbestimmung eine geheiligte Zahl war, würde man also sagen :120 mal 6sie sind im Alter von 720 Jahren friedlich gestorben. ..as hätte ihr Bibel-
iierrgott dann getan? Er hätte also neue IJtenschen geschaffen, wahrschein- ^^

s lieh -geübter- mehrere Lijnnlein und melirere .»eiblien und hätte Sie ohne
,

nach einer Rechtfertigung (buh!) zu suchen ,aus dem Paradiese "entlassen,
• damit nicht Cain und ^et mit Inzest, mit :.:utti, hätten anlangen müssen!
die ^rde zu bevölkern. Denken Jie mal darüber nach!!! - Dann wird Ihnennämlich auffallen, daß es mit der entsetzlichen Öesch-ldigung der sogenannte
Christon (bun!) sehr, sehr ähnlich steht. Die Juden schuld am Tode Jesu???

^ Wenn man ihn nicht beachtet hätte, v/enn er selbst nicht immer wieder ge-
< sagt hätte, daß er die Prophezeiungen erfüllen wollte, wenn er also nicht

^T^oo"'"^^"^^^^"'®^"
K^Rangen wäre, was dann??? Jiehe oben ".'idara als Gehorsamer"

Na?? Es gäbe keine Erzählung von seinem Tode, seiner Huferstehung, seiner
Iliramolfahrt. .lIso : es gäbe keine Christentum. Ich habe in meinen Gedicht-

stamenten,
-.,,., . * w , , Dichtern etc.

_
leiaer, leider ist es für eine Ernte noch viel zu früh! Es wird noch

\
viel ..eit vergehen, bv^vor die Heligion blutrünstiger Liebej? (buh!) abge-

^, wirtschaftet haben wird, bevor sich uie jüdische l^eligion von Formelkram
r.^ und so vielem völlig Veraltetem und sinnlos gewordenem befreien v/ird. -
r Dieses Herunterbf^beln -jawohl- im Tempel , dieses Lobhudeln, dieses meist
^gefühllosen ( iJie Jungens lernen es so) leere rasche G esage von :""Boruch"
- AC* "!?\^» ^'^ ^"'i^d ^och lange dauern, bis. . . Una Sie reichen nicht die Hand.
Ob solchem rachevollen, grausamem» Gott, der hinter Kloses herläuft und
Ihn in einer ^^rberge abmurksen will, dem man stundenlant; LobhudeleiBB
vory/mselt, nicht das Grinsen kommen muß vor üoinem "Ebenbilde"????

YiQT iuensch ward schwach erschaffen " hwißt es in der 4. Sure, 32 im
,j Koran. Gie sagen sov/as ähnliches. Ha ja, wer hat ihn denn "schwach er-
^- schaffen" ? rter ist schuld daran, daß der **ensch "schuldig wurde"?? Noch-

mals: siehe oben — Es v/ird die Zeit kommen der Änderung!! Vielleicht
wird sich dann Jemand meiner Voraussage erinnern iunenl - - -

Elsbeth wird meine Zeilen ihrem Grußbriefe beilegen. -
»Vürde ich noch i

"
'

meinen Hund au ff
Neue Testament g ,, , ^..^^^»^.. ^..^.. .x^^..v. ^.^ ou.x.^ ^m u.^..^
wir alle durch das Nichtlgs.cn von liein ,i,ampf«». C^mea maxima r•.11^T^I»^



Setb. 8, 1979.-
<

iif««h^*^I^?*^^"-' *!" ^''^^ ^«^1«" «• '^«^ k^»*en Padierunff haben

S«nJe/?ir?rj;/^''K^" ?^^!"^ -.mcPt^^ m unserer Wohnunfeinen

J^Skel r« I^fbai eouL'??!".?""""' *"^^ ^«" "«^«^ '''i« rebrachten
bester aesuXl^u!lu?;ied:nheir"u":iLei''Ml!;^ "\''*'" "'^ '«^
ffruessen in guter Errlnerungrihr ;£^' "^*^^5^^" herzlichen.
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FRED HAUBRS
23-21 35th S(r«el

A«toria, New Yoit lUOS

U. S. A.
3. April 1968

Frau Nelly Sachs
Bergsundetrand 23

Stockholm (Schweden)

Sehr verehrte frau Sachs I

Mit den vielen anderen Ihnen Ergebenen hpffe auch ich, daß Sie sich
Jetzt wohl befinden. Vor längerer Zeit bat ich Miss Vera Lachmann
im Leo Baeck Institut N.Y, , Ihnen ein Bildchen zu senden von einer
Ihrer Jugend-Bekannten: Erna l'eld. Inzwischen habe ich durch Prau
Mühsam-Edelheim Ihre Adresse bekommen und möchte Ihnen noch ein
Poto von meiner Jegendbekannten Erna Hirschfeld (Feld) senden, deren
Familie ich gut kannte und mit der ich an gleichen Bühnen war. Meine
Schwester, die schon lange hier in N.Y. lebt, gab mir die Fotos.

Ich las vor längerer Zeit im AUFBAU, dem ich nahestehe (und dessen
Editor Manfred George ich sehr, sehr misse) , einen Artikel von Ihnen,
worin Sie von Ihrer Jugendzeit erzählen xind Erna Feld in liebem Ge-

^

denicen erwähnen. Wir aren beide , beginnend vor dem Brsten Weltkrieg
und für längere Zeit dann in sehr enger Freundschaft verbunden.So
hat mich Ihre bezl, Erwähnung : Vorlesung Ihrer 'i,Verke, recht erregt.

Ich weiß nicht, ob Sie über i-Jrna'a Schicksal und das ihres Sohnes
Leonor Bescheid wissen. Vielleicht hat ihr überlebender Bruder Hans-
Ilerman auch Ihre Worte im AUFBaU gelesen und Ihnen geschrieben. Er
lebt mit Prau iind Sohn in San Francisco 18 Calif . 1743 Twelfth Avenue.
Tel. OV 1- 991^. Ich habe ihn dort, als ich durch eine mir bekannte
Rabbinerswitwe,Frau ßosenthal , seine Adresse erfuhr, i960 besucht. Ob
die Adresse Jetzt noch zutreffend ist,weiß ich nicht. Er zeigte mir
ein Album, das er auf Umv/egen von einer Nachbarin Ei*na's erlialtea
hatte, die es aus dem Kehricht(nach dem Ausräumen der Wohniing in der
^oucliimsthalerstraße durch die .... ) gerettet hatte in der vagen
Hoffnung, Erna würde doch mal wieder zurückkommen. - - - Ihr© Schwe-
ster Lucy konnte sich retten, ist aber im Ausland längst verstorben.

Dqamit Sie sich ein tmgefähres Bild machen können, wer sich erlaubt,
Ihnen zu schreiben, lege ich ein Fotostat eines Artikels von Dr. M.
George bei ( m.g.) - Ich kann nicht erwarten, eine Antwort zu erhalten
bei Ihren sicherlich großen Briefwechsel; doch hoffe ich, Ihnen mit
Ernas Fotos eine kleine Freude zu bereiten ,

In großer Verehrunfa: erf^ebenste Grüße und cnite v/ünache«



Seiir geehrüer Herr H'.dDers !

Berf!;s£undsEtrfj,nd 25

Stockholm

9.4.58

Leider ist Kelly Snciia erkrtinkt und kann Ihnan desh-ild nicht

persönlich schreiüen. Jie laßt Ihnen durch mich stigen, duß sie

sich herslicn üuer Ihren Brief und die Erinneruns3photogr;.:rien

gefreut hat und Ihnen herzlich dcfür dankt.

Viele Grüße und ßute .-ansehe darf ich Ihnen hiermit üoermitteln.

l.A

"^D/ ^ I/Vi ivi ^-,'W' -^1 U t-x
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Lieber err und -^rau Dr. '^ahindlBr ;

Ich habe soviele Briefschulden, daß ich gar nicht weiß, wo ich""
anfangen soll. X b e r : ich hatte an die wichtigsten o^er-
sönlichkeiten ein "Rundschreiben" geschickt Ton vier Seiten
und Jeweils mit der beigefügten Bitte , selbiges weiterzuleiten
an zwti^esp. -Jeweils nach Kenntnisnahmne- weitere drei
Adressen» Nun, einen Rundbrief sandte ich an -'^'reunde Wellv
mann « Gcharpenberg (Dichterin ) und i^chwebells, die ihn weiter
leiteten an Dr. Hess, den Arzt, der ihn wohl weiterschickte an
den lieben ExWchauspieler Gurt von V^olowski. Ich habe ron
Dr. ^^ess und gestern von Schwebells Antwort. Aber ich erfiihr,
daß der liebe C.v. Wolowski seine gute, liebe Frau nach schwe-
rer iLranlcheit verloren hat, und so weiß ich nicht, ob er das
Exemplar des Rundschreibens an S i e weitergeleitet hat, wie
ich erbeten hatte. Ich habe W. geschrieben und bin natürlich
noch ohne Antwort. Es ist wohl möglich, daß er im Augenblick ni
in der Verfassung ist, den 4-oeiten—^rief überhaupt zu lesen.
Vielleicht bekommen sie ihn bald oder haben ilin schon erhalten.
Vielleicht sind Sie ^ar n±cht in N.Y.^
^s ;7ir/2?d Sie besonders interessieren, daß Ihre Empfehlung von
tmiedfE mitrsehhrgehfeifgnhhäCeÄ.hat. Halb so billig wie die

' enen. uBöhiBßkbdnmBpFfitBaiÄm
,

ag Ser axideren hatte mich veran-

if^löia.
t^'^Ö^erseas hat in B.^ires einen glänzenden

( Manchmil stellt sich mein Farbband auf Null um,und ich
bemerke es zu spät. Sorryi
Wenn Sie bei Endicott anrufen, grüßen oie Herrn Schäfer von
mir. (Zwei Riesenkisten, gut gepackt. Nur ein Weinglas an-
geknickt, aber es waren sowieso davon nur dreie. ) Und, der
iiVahrheit gemäß ei kleiner ßortierapparat für Foto—lides, den
der Junge Packer mir empfahl, ohne neuen ^arton zu:.packen we-
gen evtl. Zollkontrolle. Na Ja

Es kann wohl sein, daß *^ie auf i^^rholungreisen sind. Ich würde
gern wissen, wie Ihre i^läne sind für die nahe Zukunft. •

•^aren Sie wieder in .^apri ???
Sollten *^ie später nial Wolowski anriifen, fall Sie noch ohne
mein Rundschreiben sind : W A 3 7219 ^

Aus
^
erlin hörte ich, daß die j;^rau meines . reundes Dr. M. Kutt-

ner ^uch voriges Jahr gestorbefi ist, die Atiny,und leider hat
sie mein Rundschreiben auch nicht mehr geleönn, was ihr doch
großefireude gemacht hätte Auch von ihm bin ich noch
ohne Antwort, auf meinen let7ten "^rief . Er ist sehr sehr down.

X,. i ^

Mit n^ruR an Ihre lieben Ijbaünde alle hoffe ich von Ihnen zu
hör^. Stets Ihr alter Bilderrestorer und Freund

cht
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THE JEWISH GUILD FOR THE BLIND
1880 Broadway • New York, N. Y. 10023

f
THANK YOU FOR YOUR GENEROUS CONTRIBUTION TO HELP
FURTHER THE GUILD'S MANY PROGRAMS FOR BLIND PEOPLE.

Mr. Fred Halbers
23-21 35th Street
Astoria, N,Y. 11105

N9 156573

Date: 1/27/71

Amount: $

$50.00 Bldg Fund
10.00 Guild Memb

(101) DIO

Arthur J. Dixon, Treasurer

^>r*'".-vV'\V. f t^'^^ r



1880 BROADWAY ^

NEW YORK, NEW YORK 10023

CIRCLE 6-3341

t

The Jewish Guild

for the Blind
NON-SErf^fMÄN

President

HOWARD A. NEWMAN

Honorary Prcsidents

JAMES A. GOLDSMITH, JR.

BERNARD L. SCHWARTZ
JOHN ROSENTHAL
MORTON PEPPER

Vice Presidents

EDWIN H. STERN*
BERNARD J. LASKER
JOHN MOSLER
JAMES E. MARCUSE

Treasurer
ARTHUR J. DIXON

Associate Treasurer

JOHN HEIMERDINGER

AUBREY MALLACH, Executive Director

FRANCES T. DOVER, Associate Executive Director

4 jttary

NG G. KAUFMANN

DIRECTORS
MRS. CHESTER R. AMES
CHARLES A. BERNHEIM
MYRTILE M. BLUM
RICHARD S. BRICHT
HENRY A. COHN
MRS. ARTHUR O. DIETZ
MRS. SAUL F. DRIBBEN
THEODORE A. DuBOIS
RAYMOND L. EPSTEIN
M. WILLIAM FEINGOLD
ROBERT J. FRAIMAN

^^^. JACK A. GOLDFARB
^^HfES A. GOLDSMITH, III

VP^BERT A. GOLDSTONE
BENJAMIN GRAHAM
LOUIS A. GREEN*
MRS. LOUIS A. GREEN
MAXIME L. HERMANOS
MRS. STANLEY W. HESSE
HENRY HOFHEIMER
HENRY HOFHEIMER, JR.

WALTER A. HYMAN
IRVING KAHN
ROGER J. KING
HERBERT A. KLUGMAN*
ARTHUR LEVITT, JR.

CHARLES LOOKER
^^S. ESTELLE R. NEWMAN*
^M , NEL I. PINCUSnt) L. PINES

^vlRS. BERNARD RELIN
FRANCIS F. ROSENBAUM, JR.

MICHAEL M. ROSENBERG
EDWARD J. ROSENTHAL
DONALD SCHIFFMAN
STANLEY S. SHUMAN
MRS. SAMUEL J. SILBERMAN
I. HERBERT SIRIS
JERRY I. SPEYER
ROBERT STEINBERG
EDWIN H. STERN, III

MISS HELENE STERN
LAURENCE A. TISCH
and the Officers

Consultant Directors

IRVING GEIST
MRS. MILTON S. JENNINGS
MRS. OTTO MARX
MRS. LEWIS L. STRAUSS
"deceased

HOME FOR THE

S'ED BLIND
Stratton Street South

Yorikers, New York 10701

February 3, 1971

Mr. Fred Halbers
23-21 35 Street
Astorla, N.Y. 11105

Dear Mr. Halbers

:

May I say how much we appreclate your Interest as

Indlcated by your supplemental glft to our Bullding

Fund as well as by your payment of your Metnbership

dues. A formal receipt Is enclosed.

It is good to know that those vho have supported us

in the past contlnue to do so and have extended their

Support so as to help make posslble our move Into our

new facility which in space special ly designed for that

purpose, we will be able to enhance and strengthen our

Services to the blind and Visual ly handicapped.

AM:mg
Enc.

Aubrey ^f&Zlach

Executive Director



uniMzrsilcife 8000 München 40
Annalienstr. 71-—19
Postfach 400869
Telex buhue523 723
Telefon 283081

Hueber. 8 München 40, Amalienstr. 77-79

Herrn
Fritz Halberstaedter

Victor Manuel 328

B Centenario

CORDOBA/Argen t i n ien

Postscheck
München 11 64-801
Bayer. Vereinsbank
München 880147
Bankhaus Reuschel

u. Co 319828

München, 8. 11. 1 974 mh/am

o

o

Sehr geehrter Herr Halberstaedter,

wir danken Ihnen für Ihren Brief vom 25, 10. 1974 und der beiliegenden

Bestellung.

Die gewünschten Titel gehen ihnen sofort nach Eingang vom Verlag zu.

Der Titel '^Petronius, Das Gastmahl" ist leider weder als Reclam noch

als Goldmann-Ausgabe lieferbar.

Der Titel •* M. Linke, Gustav Lindemann" ist bisher nur als Dissertation,

d.h. nicht in Buchform erschienen. Da wir keine Möglichkeit haben, Disser-

tationen zu beschaffen, möchten wir Ihnen vorschlagen, sich an die Freie
Universität, Berlin persönlich zu wenden. Vielleicht können Sie von dort

die Anschrift der Stelle erfahren, die diese Dissertation vertreibt.

Der Titel HSchleich, Vom Schaltwerk der Gedanken" ist vergriffen. Wegen
eines antiquarischen Exemplars wenden Sie sich bitte an das Antiquariat

Kitzinger, 8000 München 40, Schell ingstr. 25.

Mit gleicher Post senden wir Ihnen heute einen Prospekt "Ton- und Bild-

medien zum Sprachunterricht" zu. Auf den Seiten 50 - 53 finden Sie

spanisches Lernmaterial angeboten, das wir auf Lager führen. Sollte davon

etwas in Frage kommen, bitten wir um Mitteilung.

Mit freundlichen Grüßen

Universitätsbuchhandlung

HUÄBER

(Bruno Jeksfter)

Geschäftslüh^fer

Anlage



u^i^^^silälshuQ(y^f
Amalienstr 77-79
8000 München 40
Postfach 4008 69

Telex buhue5 23 723
Telefon (089) 28 3081

o

Hueber. Postfach 40 08 69, 8000 München 40

Herrn
y c

Fritz Halbers taedter
L. Martel de Los Rios 2428

5ooo CORDOBA, Arerentinien

Ihr Schreiben vom 19, April 1984

München, 14, Mai 1984 / or

€

Sehr geehrter Herr Halberstaedter,

Haben Sie Dank für Ihren Brief vom April.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, daß es uns nicht
möglich ist Ihnen das Buch

Zerstörtes Europa

zu besorgen, Wir müßten Sie nochmals bitten, sich an ein
Antiquariat zu wenden;

Antiquariat Kitzinger
Schellingstraße 25

8ooo München 4o

Mit freundlichen Grüssen

ÜNIVERSITÄTSBUCHHANDLUNG
HUEBER

Renate Ornliall
c^

Kommanditgesellschaft. Sitz München AG München, HRA 48 724
p. h. G. Uni-Buch Hueber GmbH, Sitz München, AG München. HRB 44 561

Geschäftsführerin: Ilse Hueber
Postscheckamt München 1164-801, (BLZ 70010080) • Bayer. Vereinsbank München 880147, (BLZ 700 202 70) • Bankhaus Reuschel u. Co. 11.00 294, (BLZ 700 303 00)
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Bücher
Hueber Universitätsbuchhandlung

8000 München 40 Amalienstraße 77-79 Sammelruf 28 30 81

Herrn

Fritz Halberstaedter

Victor Manuel 328

Bo. Centenario

An:Cordoba -Argcntina

1

1

C

Titel

Vielen Dank für Ihren Auftrag v.

Platon, Apologie Kriton
Biografie eines Theaters

y

MWStrSatz MwSt. DM steuert. Entgelt DM

Zahlung erbeten an:

Universitfttsbuchhandlung Max Hueber

Postscheckkonto München 11 64-801

Bayerische Vereinsbank Konto 880147

Bankhaus Rauschet & Co. 319828

RECHNUNG Nr.B 07501 *
2o. 1 2 . 74 mgvom

Versandspesen m. MwSt.

Waren-
gr.

lo
17

Rechnung Ist zahlbar nach
Erhalt ohne jeden Abzug

DM

1.7o

1.5o
38. 8o

42.--



I
19fl0Ü8

teot: kJ.

2

3

»j "^

Die Erteilung der Rechnung gilt gleichzeitig als Auftragsbestätigung Durch vorbehaltlose Annahme der Sendung

werden ur>sere Lieferbedingungen anerkannt/ ^j^ ^

.

Die Lieferung erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Empfängers.

Die Preise sind Barpreise. Bei deutschen Titeln werden sie von den Verlagen festgesetzt und sind preisgebunden

Nachlässe und Skontoabzüge sind unzulässig.

4. Die Bezahlung "ä^t Rechnun^n erbitten wir Innerhalb von 14 Tagen Bei Überschreitung des Zahlungszieles

behalten wir uns vor. Mahngeböhren und Verzugszinsen zu berechnen.

I
n V ^- f)

Der flea^^ Von Zeiläcltr)lten verstefit Sidi fortlaufend, auch über den berechneten Zeitraum hinaus.

f Vi \ U Bei friländJsctf0h"5eiticfwifteh kann eine Kündigung nur jeweils zum Quartalsende erfolgen und muß 6 Wochen

vorher bei uns eintreffen. , .^^ Bei bandvirelse erscheinenden Zeitschriften liegt der Kündigtjngstermtn 4 Wochen vor Erscheinen des nächsten

Heftes.
, _.. .1 . ...i ...-__..

Ausländische Zeitechriften müssen für mindestens 1 Jahr abonniert werden. Eine eventuelle Kündigung muß

ca. 3 bis 4 l^onate vor Ablauf des Jahresabonnements bei uns eintreffen. I

b) Die ^Bezugsgebühren sind grundsätzlich im voraus zu bezahlen; bei inländischen Zeltschriften (ausgenommen

Einzelnummern) sind wir jedoch mit einer vierteljährlichen Teilzahlung im voraus einverstanden. I

Ausländische Zeitschriften dagegen sind bei Erhalt der Rechnung für das volle Jahr im voraus zu bezahlen'

c) Sollte Ihre Zahlung ausbleiben, behalten wir uns Unterbrechung der Lieferung bis zur erfolgten Zahlung vor

das Abonnement gilt dadurch aber nicht als gekündigt

d) Ersatzlieferungen für verloren gegangene Hefte werden in der Regel von den Verlagen berechnet. Die Verlage

liefern nach, soweit Restexemplare zur Verfügung stehen, lehnen jedoch einen Kostenersatz ab. wenn die rekia

mierte Ausgabe vergriffen ist In solchen Fällen können auch wir keinen Kostenersatz leisten.

6. Bei Subskriptionswerken verpflichtet der Kauf eines Bandes zur Abnahme des Gesamtwerkes Ein Rücktritt de^

Subskribenten ist daher nicht möglich,

7. Eigentumsrecht behalten wir uns bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung vor (§465 BGB)
f

8. ErfüHurjgsort und Gerichtsstand für beide Teile Ist München.

I i
UNIVERSITÄTSBUCH HANDLUNG MAjX HU EBER • 80Q0 MÜNCHEN 40

I !

^

o

A

O
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Bücher
Hueber Universitätsbuchhandlung

BurluT H Li über 8000 München 40 Amalienstraße 77-79 Sammelruf 28 30 81

Herrn
Fritz Halberstadter
ictor Manuel 328
B . Centenrio
CoDdoba/Argentina

iwv u

V

Anz.
Titel

Vielen Dank für Ihren Auftrag v. 2 5 . 1 . 7 4

W. Finck, Alter Narr - was nun

c

Graf Bobby Galante Spaße
Heisenberg, Der Teil und das Ganze
Baudelaire, die Blumen des Bösen
Piaton Gastmahl
Lanczkowski, Die neuen Religionen
Manzoniß looxSignor Veneranda
Cioran, Die verfehlte Schlpfung
Holl, Tod und Teufel

MwSt. DM

Zahlung erbeten an:

UnIversitAtsbuchhandlung Max Hueber

Postscheckkonto Mönchen 1 1 64 - 801

Bayerische Vereinsbank Konto 880147

Bankhaus Beuschel & Co. 319828

RECHNUNG Nr.B 06709 ^)

vom 22.11.75 mg or

Versandspesen m. MwSt.

Waren-

JIL_

17
17
17
lo
lo
lo
lo
17
17

DM

4

22
7

28
3

3

4

9o

8o

So

^

steuerl. Entgelt DM I .
f r % Rechnung ist zahlbar nach

Erhalt ohne jeden Abzug

3. So
14.—
24.—
115.30

^
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february 7/ 1971

Ur, ^resident of

Chan^'l 13 JO!}.

i h -TV. (Ni.r)

'.Vest 5Ö»atreet

n G ;v York N.Y, 10019

üoar oir:

.. . ^ ^ lietened to your proer-^n ol* a roiind-table of
tne Advocates about the daii^^cr of ozioklin fer tiiö
smokui's, ..üi-rjr, x tiLaed in aa^- be i.t the midale ol' that lecture,
X hearci aoL'io fanatic aöfü.:idera of the Sabacoo-iriduatry x do not
want to teil you Ciy iQi)re33ion of ijome of tho fncoa (however x was
au actor anci sta£;o Jiroctor Concol I!ow an old otchtr and restorer
of pulntl^rt^a....) I lot onokinr;, wliich I dld , v/hea x wae younß
enouGh to live for xG.yearj in an altitudo of i^,^KAj feet in Laz
in tho tlilrd floor ,imd tald-n« t?/o atops for 0210 ,ne4tnv/iiile ay srnoki:
Cousin cotild noai-ly not viait me and dioc lator fror. Cancer (but not
lunR however. ilnd I iaiovi a -^aclyrri^jnd of ua, v;ho ;inioked tili the a>oc1
tor told hör, aiie ahould l9t thin 20 or die noon. .>he let it now,
is sick, but otixl livint;. -i found tho defon^o of smokint; ahoking.

H o w G V o r that io not tho rsaaon of njy letter to you. 1 wont
to aok you thia: .hy is tho queation only ani only ,what io good or
not for 3iaokor:3. .hy de you ncv(»r ask for the ri^Jitc of tho uany«o t-Jmokora. ..ould it not be a ßood idoa Cor an educatio al
«etviork to hoar the voices ,tho ccroeaa of the defenseles Iionamokera
.'hy dust I inhale tho iurty nnoke^which conea fronthc noae and aouth
of per3on,where the aaoke has gono ovor salivo and nosc sliiae???

I juat came back fror: rcentir.o in a '''ifchtflisht and had beaido ne
two friendly Japanase personc^old man and won^an, but tho«^anoked and
I tiaa to direct tho froah alr froni abcv«, ao stronc, tiiat it nolo^tec
me Tsjrself , x had done .'.50 ao.re fo7/ jei'.vs aro , whon I was in shirtal^^ev
and Got a tcrrible infection in ny ear, so that .1 not hear aiiv^ore til
after e Perforation of the oar. i ..nü sittinci liore in U.i, in the
big xceehow. At the step undcr tie a couple.and the man cmoked a big,
cigar,30, when siy eycs vverc vdtii taaro j- ir.oved ny hat like a fan a^ain,
the uücor.in,?; ataoke. ..nd the inan becaine f\iriouE about thö disturbino "

'^JJ^^*^"^^®"*^ öoe R fiAnction in the 0T;erahou£3e and soße theaterc
without sr.ioklng . Dven in the K.ubway no«t pooi^le obey and uo not aju4keJ
But in a uoatotore,v.hero dc;;f (thaiik stavon; are not ullowod, the wocien
nay hlovi thoir nnoko,cor.ing over thoir u^;ly aaliva ananoae-wet at tho
cieat etc., which 1 then have to buy. vnd at the ikuüc,often bofore and
behind me »sraokoro. 'vhat would they aay,if 1 let go bad"öiaokinß" air?
Let mo then aak you, could you not break a lanee for ua I^otanokers.
Plcaae send the encloßod copy of ray letter to the i^dvocats to ik)aton,
who want to know the opinion of the publilt« Ly opinion is.that it ia
not ,:o in;portant,of oooeono anokes the nails for Ms coffin, but tiuit
the cKokers aro the moot «ßotiatig.brutalhenrtleas bein£;s. .vo plcaae
pray for a lav/, v/hich makos every sraoJcine in_pviblij? unluwful.

iJincerely

f.

/
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No. 1-321 69

Fritz Halberstaedter
VICTOR MANUEL 328

B». CENTENARIO
5*00^ OORDOBA-ARGENTINA

Fritz Halbers
— — » n jm

,
VICTOR MANUEL 328
ßo CENTENARIO

6"^^fcORD0BA - ARGENTINA

üt^övr»;vi*^,»»v«-?«0!#r >Mt* -
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^ Addresses

Name ^l f^'<^' BffÜ^
Street 5" / 5" U/ •' *^ ^o U. iy'^ö'^3i

City l^^*mifk •it^^t'W^nV^irr^^^K..,;,,^ I^j^^

Telephone Lp^^r±^$£ .

Name /V ^XäA. U^o..^ /^i.<r:>^

TeZepAone I\L1.^M l
Name
Street

City

Telephone

Name
Street ' -

City

Telephone

Name
Street

City

Telephone

V«. i«i|ii immm

Name
Street

City

Telephone

Name
Street

City

Telephone

Name
Street

City

Telephone

Name
Street

City

Telephone

Name
Street

City

Telephone

Addresses

c
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Addresses

^-/^

Name U(/ Bcl^C^ l^^^lS^
Street /^^ tc^l "^ ^ . YV
City ?VKV-^ U^. D pJkLJ

^^^"»-^

Telephone !{{^^'G^OÖ ^^^ v

iVame

Street

City

Telephone

Name -^ '

Street

City

Telepi,

Name
Street

City

Televh

Name
Street

*

City

Telephi

'j.4»t^:yi

Addresses

Name Uc^ tl J^CZf^
Street /)^gi

Telephone^Kj 0( - 3 V^ Y

City

Telephone

Name
Street

City

Telephone

Name
Street

City

Teler^—

Nam
Stree

CÜy

Telei

ß
c
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pö Centenario

5090 Cordoba /Argent
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Jubel Bartosch

Malerin und Grafikerin

Holwedestraße 2 q /433 62 52

0-1000 Berlin 27 (Tegel) Tel.
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Siegfried Gabriel cM<^X^^
Dresdner Bank AG In Frankfurt a. M. ^ , /^

^
' «»jter der Zweigstelle 40 LIebigstraße ^^^^

7 ^-tw •

LIebigstraße,

6000 FranJifCirt a. M. 1

Telefoiy<06 11) 72 28 67, 72 30 15

Privat:

Schweizer Straße 27

6000 Frankfurt a. M.70
Telefon (0611) 61 14 64
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TEL. (231) 2 4 7 4 (K)

GOTO, Masahiro

CIVIL AVIATION BUREAU

MINISTRY OF TRANSPORTION
TOKYO, JAPAN J
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UAPJKN AIR LINES

MASAHIRO GOTO
ASSISTANT MANAGER

CORPORATE PLANNING DEPT.

TOKYO BLDO.
2-CHOMC, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO

TEL.: TOKYO (213) 6211
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Dk. KAimn < m. PAMIIORW

Ministerialrat

Leiter der Deutschen Delegation för die Westküste Södamerikas

'

Bundesnninisterium för Wirtschaft Bonn am Rhein
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YOLANTA LENK.EW.cz

B^SKo/tCOONa SOUTH A«e.C.^UM.T.O

64 W ILLIAM STR EET. NEW VORK
NEW ACCOUNTS

ALL 4 1500
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' GES^ARDO HEYDERMANN

CHALET EL JEFE

2B DE MAYO 9^9

i

LA FALOA (COROOIA)

TEL, 2144

J
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PEDICURA

MAT. N®. 267

CALLE 10 N°. 70 CERRO DE LAS ROSAS

T. E. ei"2506 • CORDOBA
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CONTHATISTA DK OBRA«
MAT. 14t» C.C.C.

BIALET MASSE 13B1

TE. B1-3073 - ai-OBS4

C«rro dm !• Bo«a«
S009-Cördoba . R«p. Arg.
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Gaetfens, Berger &'Wirth, Inc.
Inks for fh* Graphic Atts

35 YORK STREET '2 1^ BROOKLYN 1 / N. Y
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Bayard Rustin über

'Neger - Antisemitismus'

Vor zahlreichen Pimktionären

der Anti-Defamation League of

B'nai B'ritli in New York «pracii

der Direktor des A. Philip Ran-

dolph Instituts. Bayarü Rustin,

über gewisse antisemitische Ten-

denzen unter den amerikani-

schen Negern. Er sah darin "eine'

Spiegelung des Uebcs-Hass-Vcr-

hältnlsse&^jaaa greift am ersten

Jene an, die man liebi",

Rustin erklärte, dem Neger

müsse rasch soziale Gerechtig-

keit widerfahren, sonst würden

Massen zu Verzweiflungsakten

I getrieben.

i_ —
j



,.TENT,ONAr^OND
EXPOSURE

YV^i,io'f*^'^^
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Bayard Rustin über

^Neger - Antisemitismus'

Vor zahlreichen Funktionären

der Anti-Defamation League of

B'nai B'riUi in New York sprach

der Direktor des A. Phihp Ran-

dolph Instituts, Bayard Rustin,

über gewisse antisemitische Ten-

denzen unter den amerikani-

schen Negern. Er sah darin *'eine

Spiegelung des Liebes-Hass-Ver-

hältnisses: man greift am ersten

jene an, die man liebt".

Rustin erklärte, dem Neger

i müsse rasch soziale Gerechtig-

keit widerfahren, sonst würden

Massen zu Verzweiflungsakten

getrieben.
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CHEMICALS

ELECTRONIC CHEMICALS
RARE EARTH METALS an

ACIDS ^^ *^

WAXES
INSECTICIDES & HERBICIDES

SOLVENTS
ESSENTIAL OILS
PHARMACEUTICALS
INDUSTRIAL CHEMICALS
COLORS & DYES

FOR EVERY PURPOSE LABORATORY CHEMICALS & REAGENTS

CITY CHEMICAL CORPORATION
n2 wVsT 22!- sT NErvORK n, N. Y. - WORKS: JERSEY C.TY, N. i.

WAtIcins 9-2723
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LA CUMBRE CORDOBA
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ERNESTO aCfELD
Casilla Correo 86

Mevcadi^rlas Importadcts al pur Maijor

r A k I J A
Avi'iüiht Doniinuo Vaz 84t

F A C T U l?A

SENOR

Fecha

No

Por lo siguiente:

Canti-
UX!UA!) A R T I C LI L O

i> E B ii:

PRECIO TOTAL
rarr
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•SHl. and 3txs. 3iolf Ji 3iomoy

announce tfie maMtage

of theit daug/itel

Ursula JCaeta ClotiUe

io

l/i^TJ'uXcc *^*- O^o. Sosepli Co>il)ett

on 3uday, ike twenty^nlntfi of WecemU

JUneteen nundied and sixtymi

iMoustorif 2i

'one

exas

Jlt Jiome

8606 9ol> HVkiU Wt.

Houston 3^f S^exas

\
^r

^'•^^

Mr. & Mi«. Judd J. Corbett

8606 BdS White Drive

Houston,* T«xas 77036
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RITZ Halbers
VICTOR MANUEL 328
ßo CENTENARIO

CORDOBA - ABQENTINA

Senor Ludwig Wr o n k o w

Two Washington Square Vill.

New York N.Y. 10012

E.E.U.U.
U.S.A.
******
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Frit^ Halberstaedter

VICTOR MANUEL 328
B». CENTENARIO

Ö jf OORDOBA-ARQENTIWA



FRirrHALBERSTAE^IER
VICTOR MANUEL 328

B" CENTENARIO,

^tO^ COBDOBA-ARGENTINA

1

FRITZ Halbers"
•»ri

iUCi

VICTOR MANUEL 328 ^

L OeNTfcNARIO

CORDOBA - ARGENTINA'j ^

f •

V.
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CINE - CLVB

Wa 4gMij^M^ma C. C. 1075 Correo Central - 5000 Cba.
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WITZ HALBERSTAEDTEI^,

OOBDOBA - ARGENTINA
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F^?IT.2.HALBERS

«009 COHDOBA - ARGENTINA
•V. -.

* . • • . II

ü J AH XTIfil
FRITZ HALBERS

OOBOOBA . ARGENTINA
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FRITZ HALBERS
ZAGREB 328

Bo. CENTENARIO

5009 CORDOBA - ARGENTINA

FRITZ HALBERSTAEDTER
ZAGREB 328

(80. CENTENARIO)

5009 QORDOBA - ARGENTINA

FRITZ HALBERS
ZAGREB 328

BO. CENTENARIO
5009 COROOBA . ARGENTINA

FRITZ HALBERSTAEDTER
ZAGREB 328

(BO. CENTENARIO)
§000 QORDOBA - ARQENTINA

FRITZ HALBERSTAEDTER
ZAGREB 328

(BO. CENTENARIO)

QORDOBA - ARGENTINA^.iX,:

FRITZ HALBERS
ZAGREB 328

BO. CENTENARIO

5009 QORDOBA - ARGENTINA
FRITZ HALBERSTAEDTER

ZAGREB 328

(BO. CENTENARIO)

6009 QOBOOBA - ARGENTINA

FRITZ HALBERS
ZAGREB 328

BÖ. CENTENARIO
5009 QORDOBA - ARGENTINA FRITZ HALBERSTAEDTER

ZAGREB 328

(BO. CENTENARIO)

5009 QORDOBA - ARQENTINA
-i

FRITZ HALBERS
ZAGREB 328

0. CENTENARIO
QOBOOBA - ARGENTINA
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Haimowitz—Hall New Vorüc Cit/s Äre^ Code Is 212 532

Haimowitz Sidney Ins

l39-58QnsBlvd Jam- 291-2525
HaimsGeo 102-10 66RdFHI 275-2535
Halms Mortimer S 111-20 73Av FHI ... 263-5434
111-20 73AVFHI 263-5939

Haims RIchd D 93-lOQnsBlvd RgPk BR 5-4760
Halms Sally 17lBch24 FArRck 7-8368
Halmsohn Gilbert H 72-15 37Av JkHt . . HA 9-7922
Haimson Dave 89-12 155Av HwdB . .Vlrgna 8-5840
Haimson Murray 151-25 88 HwdB MI 1-3738
Haimson Stanley 84-25ElmhstAv Elm . HA 9-2857
Hain Edw J 86-30 144 Jam AXtel 1-9852
Hain Ella Mrs 34-18 28 LIC ST 4-0768
Hain Ernest J 1710LIndn Rdqwd GL 6-4749
Hain Howard 41-08 43 Snsd 729-6267
Hain Jack 33-06 92 JkHt HAvmyr 4-2948
Hain Kurt 1634Normn Rdgwd GLnmr 6-7999
Hain L 84-50AbnQnnRd KwGd Vlrgna 7-0711
Hain R A 95-20 222 QnsVI 464-7557
HainThPoW 128-65 236 Lrltn 723-0709
Hain Uri Rabbi 393Bchl3 FrRkwy 327-3387
Hainas Jenette 90-22SpritZKd OzPk . . . 835-0207
Hainbach Fred 59-15 47Av Wdsd I\E 9-4705
Hainer M 14-50GrnprtRd FrRkwv 471-6488
Hainer M 20-lOSegrtBlvd FrRkwy 471-7304

HAINES—See also HAYNES

3«1
Li|B44

Hajek August J 37-24 76 JkHt HIIry6-33
riajek Chas J 13-18 130 ClPt FLshng 9-
HaJek Edw E 118-34 221 CmbrIaHts LAuritn 8i
Hajek Emil 103-35 120 RhHI ...Mlchgnl'
Hajek Frank 61-23 172 FLushng 3-4757
Haiek Frank J 30-68 47th LIC . .RA venswd 8-3428
Hajek John 187-l8HilsidAv HIs 454-2649
Hajek John A 214-12 29Av Bysd BA 9-6701
Hajek Jos 92-33 218PI QnsVI SPrce 6-8039
Hajek Jos F 30-26 35 AStora 8-0254
Hajek Louis 37-24 76th JkHt H Avemyr 4-7383
Hajek Mary 28-17 33 AStora 8-0727
Hnjek Peter 141-52 85Rd Jam 291-8159
Hajek S 47-19 45 Wdsd 514-5958
Haiek Wm U-15 46Rd LIC RAvns'vd 9-1795

Halberlan H 18-33 4lst RAvenswd 8-4
Halberlan Mich! 80-08 19Av JkHt AStora 4-1
Halbers Fred 23-21 35 AStora 8-5516

BR 5-69

Haines Alfred 192- lOA 64Av FrMdw ... GL 4-8963
Haines Angela G 39-06 217 BAysd 4-9239
Haines Chas 37-55 77 JkHt HAvmyr 4-1727
Haines Chas Mrs 38-19 50 LIC HAvmyr 4-4843
Haines Chas H 96-02 57Av Flus AR 1-3962
Haines D 70-35Juno FHI LI 4-2173
Haines Delcatesn 39-40 24 LIC 392-9797
Haines Donald R 139-0'5 85Dr Jam OL 7-5145
Haines E Grace 119-09Marsdn StA! LAuritn 5-6595
Haines Elsie 196-llJamAv HIs 776-8566
Haines Emmy P Mrs 35-43 84 JkHt NEwtwn 9-0338
Haines Francis Jr 47-08 169 Flus INdepndce 3-5370
Haines Hank 3-04 27Av Ast 545-3274
Haines Harold 65-65Booth FHls IL 9-5391
Haines Harriet A Mrs

41-25KisenaBIvd Flus. RO 2-7030
Haines Howard J Mrs 37-24 84 JkHt ILnois 7-0282
Haines J F 37-46 80 JkHt ILnois 8-5200
Haines Jas F 31-29 91 JkHt 426-7484
Haines Jeanne M 39-06 217 BAysd 5-5624
Haines Larry Y 39-31 24 LIC STMwl 4-9370
Haines Lloyd M 68-64YelostnBlvd FHI . . TW 7-4130
Haines Mary Mrs 21-47 33 LIC RA 6-1959
Haines RIchd C 37-31 73 JkHt IL 8-7828
Haines Robt J 83-15 118 KwRd 441-9328
Haines Ruth L 113-03 76Rd FHI 261-0427
Haines Thos L 32-51 58 Wdsd RA 8-0991
Haines Uniform Svce Corp

214-20 41Av Bysd BA ^-1333
Haines Victorlne 104-06 32Av EEIm . . . 426-1402
Haine: Wm 43-43KisenaBlvd Flus 939-7695
Halney Jas 86-64 107 RhHI VI 6-4406
Hainke Harold J 80-49 87Rd Wdhvn . . Hlkry 1-4608
Hainke Walter F 656GrndvwAv Rdqwd . . EV 2-8107
Hainley Wancy L 248-20 87Dr BIrsMr . . FI 7-3783
Hains Thos G 39-20 44 LIC ST 4-1945
Hains Walter H 73-35 186 Flus GL 4-0253
Hains Wm E 43-28 169 Flus FL 9-2153
Halnsworth C L 41-11 40 LIC EX 2-5913
HainzI H 25-0ll\lwtwnAv Ast • RA 8-7998
Hair Do The 13-30CntrlAv FrRkwr/ 327-9780
Hair Fashns By Ernest 43-10 43 Snsd . . RA 9-9789
Hair Jas E 111-38 197 HIs HO 5-0690
Hair Ralph E 35-20 203 Bysd BA 4-1713
Hair Sets Ltd 41-37KisenaBlvd Flus . . TU 6-1009
Hair Shirley 100-27 194 StAI GR 9-3048
Hair Strate Beauty Salon

113-39FarmrsBlvd StAI
Hair Styles by Guys&Dolls

HO 5-9576

IL 9-9785

ST 6-6446

LA 8-7600

97-14 63RdRgPk.
Hair Styles by Mr Lawrence

43-45 43 Snsd.
Hair Styling by Rose Marie

145-03 243 RsdI.
Hair Thos 43-70KlsenaBlvd Flus 445-1183
Hair Thos A 202-07 116Av StAI FI 1-3113
Hairabedian H 101-32 223 QnVI HO 8-0871
Hairabedinan Mihran 82-50 135 KwGd. . LI 4-6325
Haircut Parlor 172-39HilsidAv Jam ... OL 8-9483
Halre Fred 137-lOFrnklnAv Flus HI 5-7581
Haire Wm F 111-14 130 OzPk JA 9-3309
Hairland Beauty Salon 103-01 lOlAv OzPk VI 6-9058
Hairland Beauty Salon Ine

135-1 ILefrtsBIvdSOzPk. 848-9810
Hairston A 111-23 178 StAI 526-0822
Hairston Benny T lll-32Farmr5Blvd StAI 454-1676
Hairston Dorothy 97-01 34Av Crna 899-2608
Hairston Harry R 186-17MangnAv HIs. . . GL 4-4487
Hairston J C Sr 23-56 99 EEIm IL 8-8349
Hairston JakeW 197-18 lOOAv HIs 776-9022
Hairston Jean Mrs 137-22 174 SpfIdGdns 723-1447
Hairston Katie Mrs 163-39SayrsAv Jam. . 291-5824
Hairston Kent 172-14 133Av Jam 527-5684
Hairston Robt P 188-14DormnsRd StAI . . LA 6-4253
Hairston Rosetta G 113-21 200 HIs SP 6-3384
Hairsfon Sally 117-18 170 Jam t^I 1-0499
Hairston Sonia Mrs 41-01 10 LIC 937-0854
Hairston Vera S Mrs 170-32 130Av Jam. 528-4703
Hairston Weldon 113-15 34Av Crna OEfndr 5-6194
Hairston Yvonne S 107-17Pinegrv Jam . . 739-0712
HAIRSTYLES BY JOHN

49-02VrnonBlvdLIC RA 9-9667
HaisIPt Albert 91-38 109 RhHI VI 7-6421
Haislip Percy L Rev 109-42 174 Jam . . AX 1-7609
Haiss Equip Rentis Ine 39-23 23 LIC STIlwl 6-8961
Haiss Fred 77-33JuniprBlvdN MdVI IL 8-6843
Haiss Marie L 87-42EImhstAv Elm HA 6-7939
Halste John W 109-15 127 RhHI 848-2963
HaisterGeo 21-44 78 JkHt YE 2-4023
Hait Paul Rabbi 33-57 172 Flus LE 9-7143
Halt Rose 33-57 172 Flus RO 2-9579
Haith Gladys 94-18 25Av EEIm 478-5288
Haith Harold R 109-56 172 Jam JA 6-7842
Halungs Willi 99-22 215 QnV( HO lis 8-6982
Hajda Bela 110-34 73Rd FHI 80 3-8031
Hajduk Albert 78-16 90Rd Wdhvn 296-7215
Hajduk Edmund A 86-02 80 Wdhvn HI 1-8079
Hajdukiewicz Frances 30-16 38Av LIC . . 784-0798
Haje Carl A 134-17 220 SpfIdGrdns ... LA 5-7980
Haie Lawrence C 35-14 72 JkHt IL 7-5387
Haje Peter R 38-30DglstnPkwy Dgtn • • • 428-5397
Hajek Anna Mrs 104-28 201 HOils 5-6501

Hajel Robt M 48-26 44 Wdsd 784-9802
Hajghassemall Ahmad

147-05SanfrdAv Flus RO 2-7260
HajI-Sawa Costa M 22-73 43 Ast 545-4387
HajIanEdwG 21 4-64WhithlTer QnsVI HO. i$ 5-3540
Hajlmlhali Mike 105-27 63Dr FHls TWInhg 7-3022
HajinI Michl M 30-33 37 Ast 726-4243
Hajinlian Karnig 85-OlEliotAv RoPk ... NE 9-3837
HaiittofI Zenon 18-17AstrlaBlvd Ast .. RA 6-2694
Hajle Emil 38-04 215 Bysd HA 8-7826
Hajfa Jos 4l-41Glean E'm rlA 6-9134
Hajia Wm John 56-34 194 FLshng 7-7608
Hajny E Jan 80-09 35Av JkHt DEfn ir 5-5642
Hajohn Sophia 41-69ParsnsBlvd Flus . . FL 8-6864
Hajos Geo 30-06 29 Ast RAvnswd 1-2541
Hajos Jos L 94-31 59Av RgPk .271-0279
Haios Mitzi 35-41 76 JkHt .. .NEwtwn 9-7548
Hajosy Robt C 242-22 54Av Dgtn ;28-2759
HajzerJas 32-52 41 ASto i 4-1802
Hak Karol 102-23 62Rd RgPk 592-4771
HakansonJonn 86-31 131 RhHI VI 7-5738
Hake Jim paint contr

63-llQnsBlvd Wdsd DE 5-5858
Hake Jos 376WdwrdAv Rgwd EV 6-3704
Hake Mary Mrs 24-10 21 Ast RA 6-3224
Hake R A 84-05 108 RhHI H46-8676
Hake Robt P 70-07JiiniprBlvdS MdVI ... TW 4-3972
Hake Theo L 35-50 81 JkHt 335-0857
Hakeem Ameena Mrs 111-14 202 HIs . . 776-2689
Hakel Lillian Mrs 78-20 80 GIndl EV 6-4262
Haken David A 84-lOMaln KwGd VI 9-7145
Haken David A atty 342MadAv Manh . . . YU 6-0747
Haken H R Ins 89-64 I63d JAmaIca 6-8060
Haken Jack I 90-11149 JAmaca 3-4758
Haken Steve 84-lOMaln KwGd VI 7-5699
Hakim Alfred IM 35-10 150 Flus FL 3-4268
Hakim Emil N 35-10 150 Flus RO 2-8139
Hakim Fred 98-10 64Av FHI 896-6590
Hakim G 68-30Burns FHI 261-5981
Hakim Gershon 90-lOWnchstrBlvd QnsVI. . 479-5634
Hakim Gershon 90-lOWnchstrBlvd QnsVI. HO 4-9221
HakImJos 218-32HmpstoAv QnsVI SP 6-1134
Hakim Jos furier

218-32HmpstdAv QnsVI . SP 6-4896
Hakim Jos M 37-56 87 JkHt HAvmyr 6-3128
Hakim Leo E 32-40 89 JkHt ILnois 7-1810
Hakim Max 99-52 66Rd FHI 459-9274
Hakim N 76-26 113 FHI 544-5710
Hakim Peters 13-« 68HookCrkBI\'d RsdI • U 5 0426
Hakiml Jonas 67-40YelostnBlvdFHI .. BR 5-2537
Hakimi Rahmatollah R 120-16 83AvKwGd HI 1-1845
Hakiml Rahmatollah R

120-16 83Av KwGd VI 6-0575
HakimlanJohn 79-17 2iAv JkHt . .AStora 8-0372
Häkln Andre 90-12 242 BIrs 347-6468
Hakissian Hagop 54-17JnctnBlvd Elm ... 699-6623
Hakker Martin R 162-05 89Av Jam 297-2063
Hakkerup Harry 64-20G 194La Flus ... GL 4-2815
HAKKO CO LTD 48-15l\!rthrnBlvd Ast. . 545-3369
Haklay Abraham 147-48 72Rd KwGdHI . 263-1892
Hakopian Ambakum 89-30 164 Jam 658-3006
Hakoshima Yass 83-31 116 KwGd 846-6127
Hal-Hen Co hearng aid supis

36-14 11 LIC . EXetr 2-6020
Hal-Jo French Dry Cleaners

63-32WdhvnBI RgPk .NEwtwn 9-7220
Hal-Rae Agncy Ine 53-47 203 Bysd ... HA 8-3200
Hala Agnes A 41-42 73 Wdsd HA 9-3307
Hala Anthony J 28-49 202 Bysd BA 4-4179
Hala Ethel J Mrs 76-30 85Rd Wdhvn . . MI 2-2769
Halabusky Peter 90-18 218PI QnsVI .. HO 8-8742
Halaby Ma- ius 21-67 33 Ast YE 2-7721
HalacekEdw 24-32 21 AStora 8-7932
Haladay Henry F 231-06UnTpke HOlls 5-0476
Haladin Jos 34-08 30 Ast . . . . EMpir 1-0964
Haladjian Antranik 101-lOAscanAv FHI .268-8530
Halagarda Robt W 150-30 116 OzPk VI 3-1435
Halagian Emma 45-35 46 Wdsd 786-5025
Halajian Dickran 31-39 89 JkHt HA 6-0134
Halajian Sarkis 39-44 24 LIC 786-0736
Halaksin Stephen J 23-57 31Rd Ast .... RA 1-3596
Halama John 148-28 88Av Jam AX 1-1438
Halama John M 148-28 88Av Jam 739-3443
Halama Michl 148-28 88Av Jam AX 7-1850
Halamasek Rose Mrs 31-17 34 Ast 545-2703
Halapen John 25-16 43 Ast RAvnswd 1-1874
Halaris Antony 41-11 40 Snsd EM 1-8036
Halaris Nick 252-14 IowaRd LtNk HA 8-9328
Halas Frank 149-05 79Av Flus AX 1-8617
Halas John 51-08VanHorn Elm HIckry 6-0394
Halas John 91-36 220 QnsVI SPrce 6-2684
Halas John T 94-31 PlatwdAv OzPk . Vlrgna 3-0692
Halas Paul 86-15ElmhstAv Elm HA 6-7506
Halas Stanley 35-28 80 JkHt HIckry 6-7845
Halas Stephen 51-08VanHorn Elm . .DEfndr 5-5627
Halasz Ervin 35-20Levrich JkHt 899-7679
Halasz Helen Mrs 22-06 38 Ast RA 6-7637
Halasz Raoul PhD 119-14UnionTpk KwGd BO 1-7586
Halasz Zoltan 35-16 34 Ast RA 6-2376
Halatas Aspasia 25-42 33 AStora 4-9645
Halatyn Paul 30-80 33 Ast YE 2-2390
Halawa Mohamed 211-04 99Av QnsVI . . SP 6-3854
Halayko Paul 41-28 49 Snsd HAvmyr 6-5326
Halbach Marie 74-48CyprsHls GIndl .. 382-5869
Haiback Mildred 101-32 131 RhHI HI 1-2298
Halbe Joe 31-21 54 Wdsd YE 2-8460
Halber Eleanor 249-10 60Av LtNk 229-4580
Halber Jacob 38-15 149 Flus IN 3-2365
Halber Jerry 34-15 24 LIC ST 6-2732
Halber Julius 71-50ParsnsBlvd Flus ... JA 3-4992
Halber Max 249-10 60Av LtNk BAysd 4-6354
Halber Sophie 105-06 62Dr FHI ...ILnois 9-1691

Halberstadt Bertram S 99-44 67Rd FHI
Halberstadt Carrie K

82-14LanQdlNwHydPk. FI 3-5897
Ha berstadt Fred J$ 32-76 35 LIC RA 1-4738
Halberstadt I Edw 141-30 72Av KwGdHIs BO 1-7470
Halberstadt Jas 83-57 118 KwGd VI 9-3912
Halberstadt Oscar 78-35 221 Bysd ... HOlis 4-0288
Halberstadt Oscar 78-35 221 Bysd ... SP 6-7346
Halberstam Sholem 83-15LefrtsBI KwGd VI 7-6738
Halberstein A MD 50-23 211 BAysd 9-1123
Haibert Diane A 150-llHoovrAv Jam ... OL 7-0952
Haibert Erik L 189-04 64Av FrMdw ... GL 4-7130
Haibert Henry C 99-06 67Rd FHI TW 6-9787
Haibert Herman 150-1 IHoovrAv Jam OLmpia 8-5494
Halbfinger Abraham 98-11 65Av FHI ... TW 6-5915
Halbfinger Jos 25-llUnIon Flus FL 3-9333
Halbgewachs Adam 78-32 78 GIndl .VAndvk 1-4621
Halbhuber Chas 133-16 150 SOzPk ... OL 9-5297
Ha big A Furn Mfg Co 54-45 44 Mspth . RA 9-3248
Halbig Alelhea R 218-74 llOAv QnVI HOlis 8-6696
Halbig John L 75-38 255 GInOks 343-9462
Halbig Josef A 1860Wdbne Rgwd EV 6-8156
Halbig K 135-12 218 SpfIdGdns 723-4207
Halbig Paula 21-68Stnwy LIC YEIowstne 2-9160
Halbik Martha 28-35 34 Ast 545-4121
Halbik Roza Mrs 25-98 36 Ast RA 6-4239
Halbo TG 102-10 66Rd FHI 275-6902
Halbohn Donald 159-11 101 HwdB 848-9123
Halbohn Theresa 88-15 173 Jam JA 6-8713
Halbreich Geo 94-10 60Av RgPk 699-4312
Halbrelch Harry 115-06 135Aw OfPk VIrgn» S.7?l2
Halbreich Jeffrey N 102-17 64Rd RgPk- . 897-5323
Halbreich Lester DOS

61-lOMarathnPkwy Duj»n BAvsd 4-0038
Halbreich Shirley Mrs

61-lOMarathnPkwv Dugtn BAysd 9-5024
Halbrelch TerrI 61-lOMarthnPkwy Dgtn. HA 8-3948
Halbright Irwin 98-41QnsBlvd FHI 897-5480
Halbro Ine 2090Rtell0 Frmgdl .... 516 293-8100
Halbstem Benj 187-31 87Dr Jam GL 4-1716
Halbstein Lawrence 251-71 61Av LtNk. . 321-3774
Halbstem Lillian 187-31 87Dr Jam GL 4-0258
Halburnt Esther 35-44 75 JkHt HI 6-8591
HalbyGary 70-77Walnt FHI 261-9349

. HA 8 2128Halby Murray I »43-56 72Av Dgtn •

Haico Music Center Ine
80-18NrthrnBlvd JkHt 651-6068

Halcomb Victor F 120-50 231 CmbriaHts LA 5-8740
Halcrow J A Mrs 164-30HIIsidAv Jam . AX 7-7966
Halcrow John 132-45 41 Rd Flus INdepndce 3-0798
Halczok Werner 2056GatesAv Rgwd GL 6-2648
Hald Henry M Rev 94-40 118 RhHI .Vlrgna 9-4048
Hald John W 42-41 248 LtNk BAysd 4-3158
Hald Madeline 113-04 85Av RhHI . Vlrgna 9-6997
Hald Pn€umatlc Systms 84 Oak Bklyn . . EV 9-3980
Hald Robt G 42-51 247 LtNk BA 5-7431
Haidane Regina Mrs 41-41 44 Snsd . .EXetr 2-0384
Haldas Jerry 132-48 41Rd Flus IN 3-5139
Haldas John 18-05DitmrsBIvd Ast 545-7152
Halden Wang Evelyn Mrs 31-58 44 LIC . 932-8968
Haldenstein Doris RN 139-18 84Dr Jam . 739-8617
Haldenwang Wm G 109-58 112 RhHI MIchgn 1-1288
Halder Eric A 146-Ifc 58Rd FLshng 8-0045
Haie Assla Mrs 63-10 108 FHI TW 6-5182
HaleBA 109-lOQnsBlvd FHI 544-8785
Haie Carl 712SnecaAv Rgwd EM 6-4684
Haie Chas M 67-36B 186La FrMdw OLmpia 8-6003
Haie Christine Mrs 29-58 214 BAysd 4-5474
Haie DanI 58-91GrandAv Mspth TW 4-3298
Haie Ernestine Mrs

179-19 134AV SpfIdGdns. Fleldstn 1-3668
Haie Frances J

.. , ^ ..
267-08EWIIIstnAvFlrlPk. FI 3-8222

Haie Geo H 38-15Bowne Flus FL 8-0378
Haie Gerard 247-48 89Av BIrs 347-9506
Haie Gertrude 32-25 lll Crna NE 9-6081
Haie Harold S 70-18 60Av Mspth IL 8-3932
Haie J Edgar 21 OakLa DoMr BA 4-0874
HaIeJesseB 31-15Buell EEIm 899-1776
Haie Julia E Mrs 51-t>5Manila Elm HAvmyr 4-0115
Haie Kenneth 29-58 214 BAysd 5-5061
Haie Kenneth W 139-21 87Rd Jam 523-1694
Haie Lillian T Mrs 37-20 83 JkHts DEfndr 5-4480
Haie Margaret A Mrs

144-44SanfrdAvFlus. LE 9-0509
Haie Martin 99-29 42Av Crna 899-3482
Haie Martin E 19-54 81 JkHt AS 4-6750
Haie Marlin J 37-55 77 JkHt IL 7-0796
Haie Mathew J 87-03EldrtsLa Wdhvn. . MI 2-2998
Haie Miriam V 107-08 173 Jam OL 8-2241
Haie Paul 51-01 39Av LIC IL 8-0867
Haie Seymour 225-11 57Av Bysd 428-7868
225-11 57Av Bysd 428-9651

Haie Thos Shaw 5PointCrsnt Mlba IN 1-8313
Haie Warren F 89-24 235BlrsMr HOH* R-2339
Haleblian Albert 40-26 223 Bysd 428-8923
Haleblian Alfred N

41-12LitlNekPkwy LtNk. 428-0836
Haleblian Alfred N

41-12L}tlNekPkwy LtNk. HA 8-1338
Haleblian Carpt Cieang Co

36-17 171 Flus TU 6-3838
Halecky Konstantine l727Menahn Rawd EM 6-2388
Halegua Jacques 96-02 57Av Elm 271-7250
HaleguaJos 97-05HrcHrdngExprswy Crna 592-1348
Halegua Rachel 140-32CherryAv Flus. • IN 1-4163
Halem Jack 58-03 Ocnia BAysd 9-5533
Halem Lewis 60-19F 194 FrMdw GL 4-7649
Halem Rose K 58-03 Ocnia BAysd 5-12/1
Halem Sidney 441Bch47 Egmr GR 1-7161
Haleman David A 37-15 72 JkHt OL 1-9848
Haleman Herman M 33-11 74 JkHts HAvmvr 6-3719
Res 33-11 74 JkHt NE 9-3875

Haies Anna B Mrs 40-32 78 JkHt . . ILnois 8-4928
Haies Anthony G 6Burns FHI LI 4-0838
HALE'S TY & ELECTRNCS INC

42-14GrnptAv Snsd STilwl 6-7172
Haies Thos G 88-24 216 QnVI HOIN 4-2554
Haies WA 42-37Union Flus 939-7611
Halesky Harry 82-43 263 GInOks' FI 3-6083
Halevy Simon MD 79-11 4lAv JkHt 457-0428
Halewa Benj 88-29ShorePkwy HwdB VI 8-0029
Haiewood Frank J 62-05 84 MdVI 898-9436
Haiewood Thos W 61-49DryHrbrRd MdVI- . 898-8023
Haley Albert J aa-23 42 Snsd ST 6-4753
Haley Arthur Mrs 149-48RsvltAv Flus. IN 1-8439

Haley Arthur C 43-23 165 Flus FL R-6695
ey Cathy 25-77 41 Ast 545-3923
y Chas 93-40FLewisBlvd HIs. . SPrce 6-4082
y Chas 53-01 68 Msptn DE 5-8808

ley Emmett 24-45Gllmor EEIm . ILnois 7-0689
Haley Eva Mrs 187-1 iBalslyBIvd StAI .. FI 1-2550
Haley Geo T 39-25 24 LIC 729-388'
Haley Grace Mrs 64-25Palmto Rgwd .. EV 2-681t
Haley Hugh J Mrs 37-17 140PI Flus ... IN 1-3997
Haley Jas P 10-17 147 Whtstn FL 9-0110
Haley Jas R 42-49Coldn Fius FL 3--R986
Haley John F 90-31 54Av Elm 271 2001
Haley John J 516GrndvwAv Rgwd 382-4372
Haley John P 83-45VietrAv Elm HI h-4909
Haley Jonathan H 172-70HilndAv Jam .. 6'i7-9746
Haley Kathryn A 34-04 34Av LIC 729-0523
Haley Leon T 64-85Wethrol FHI IL 9-3184
Haley Margaret B 160Bchll7 RkPk 634-1047
Haley Margaret M 47-43 46 Wdsd RAvnswd 9-6236
Haley Maryjane 109-57Livrpol Jam 297-3932
Haley Matthew C 31-17 84 JkHt GR 8-0094
Haley Michl 25-36 46 Ast LH 5-9856
Haley Paul T 47-18 207 BAysd 5-5557
Haley Robt 112-50NrthrnBlvd Crna .... HI 6-6272
Haley Robt J 1716Troutmn Rgwd . .GLnmr 6-2095
Haley Robt R 173-llSayrsAv Jam . . .AXtel 1-7428
Haley Thos J 145-42 4Av Whtstn FL 8-6187
Haley Ursula Mrs 102-24 183PI HIs GL 4-3124
Haley Vincent J atty 52-12 108 Crna . • . 699-6220
Haley Wilfrid 92-71 222 QnVI HOii«; 8-1892
Half Moon Inn 987WyckofAv Rgwd 382-9248
Half Moon Pizzeria 31-22DitmrsBI Ast . . 728-9787
Half Price Chucks Pork Store

113-08SutphnB!vd Jam JA 9-3227
Half Way Hse Restrnt 54-02 RsvItAv Wdsd 429-8886
Half Way Inn The 131-02 14Av ClPt ... 359-0699
Half Way Stop 43-17 104 Crna 429-82t.^
Halfacre WmG 35-24 78 JkHt .. .TWininq 8-8003
Halfin David 68-34 75 MdVI TW 4-2725
Halfin Lynn 68-34 75 MdVI 894-7784
HalfkenneyGW 114-71 196 HIs HO 4-0261
Halfman E Mrs 80-34 169 Jam JA 3-7326
Halfmann Arthur H 139-03 91Av Jam. . . OL 8-2719
Halfmann Marie Mrs 59-07 146 Flus ... FL 9-1084
Halfmann Walter H 13-23 146 Wtstn. FL 8-1243
Halfon Chrc 20-57SegrtBlvd FrRkwy . . FA 7-8650
Halfon Louis 235-18 147Dr RsdI AR 6-4838
Halfon Paul 50-37 207 Bysd FA 1-0762
Halfon Peter B 81-10 135 KwGd BO 1-4137
Halfon Sol 72-64 150 KwGdHI LIget 4-4011
Haifond Lawrence 141-16 28Av Flus ... HI 5-2744
Haifond Lawrence 141-16 28Av Flus ... IN 3-2689
Haiford Betty R 67-30Clyde FHI BO 1-6776
Haiford Mary Mrs 72-81 113 FHI .. .LIget 4-9472
Haiford Michl P 2R-35 172 Flus FA 1-1080
Haiford Theo J 118ReidAv RkPt NE 4-9680
Halfpenny Norman 34-24 89 JkHt 458-7946
Haigen Assocs Ine 43-10 23 LIC ST 4-7800
Haliczerlsidore 157-31 20RdWtstnr .. 762-1225
Halifi David 40-34 67 Wdsd HA 4-1145
Halik Jos 53-?l 72 Msotn TWnina 8-2343
Halik Jos Jr 53-21 72 Mspth 458-6801
Halik Louis 143-39RoseAv Flus INdepndce 1-2097
Halikias Thos D
95ClaydnRd GrdnCty 516 741-2930

HaliKlas Thos DDS ofc
212-47JamAv QnsVI . HO 4-5663

Halikiopoulos Teddys 108-59 50Av Crna. . 426-3076
Halio Rachel 41-10 12 LIC EXetr 2-4935
Hallskoe G J 146-19 13Av Wtstn IN 3-7588
Hallt Sam 141-51 71Rd KwGdHIs BO 8-4309
Halk N L 35-40 75 JkHt HA 4-2365
Halka Chas 88-17 97Av OzPk Vlrgna 6-5595
Halka Edw 95-33 89 OzPk Vlrgna 9-8241
Halka Thos 86-09 107Av OzPk 843-8213
Halka Tony 134-28 57Rd Flus IN 3-6953
Halkias Anastasla J Mrs

211-19AHIIsidAvHls. SP 6-3378
Halkias Bill J 34-25 32 Ast RA 1-0127
Halkias Dimos 51-33Goldsmth Elm NR 2-5615
Halkias Geo A 14-04HoytAvS Ast LH 5-7374
Halkias MJ 97-05HrcHrdngExprswy Crna 271-1643
Halkias Michl 31-67 32 LIC 274-4197
Halkias Michl 34-43 89 JkHt OL 1-5822
Halkias Nicholas G 31-59 44 LIC . . .AStora 4-1257
Halkides Neokles 21-67 33 Ast 932-7910
Halkin Jack 138-15FrnklnAv Flus 762-2368
Halkin Leonard 68-05 138 Flus LI 4-9849
Halkitis Nick 23-33 33Av Ast RA 1-3943
HalkoJos 47-45 59 Wdsd HAvmvr 9-7189
Halkuff Alan 626Bch66 Arvn 634-2016
Halkuff Louis 626Bch66 Arvn NE 4-42P'
HallA furn 135-18RkwyBlvd SOzPk ... 529-12i.
Hall A Mrs 31-19 93 EEIm HI 6-4573
Hall A Gage 24WestDr Dgtn BAysrt 9-1777
Hall A M 117-24 133 SOzPk 529-5809
Hall Aaron D 136-05SanfrdAv Flus IN 1-6243
Hall Addie E 107-53 159 Jam RE 9-1912
Hall Adrian Miss 46-01 39Av LIC ST 6-1469
Hall Agnes M 41-11 47Av LIC ST 4-3986
Hall Alfred C 247-11 88Dr BIrsMr FI 70652
Hall Allan 65-30 108 FHI 896-4629
Hall Allen R 42-30DglstnPkwy Dgtn . . . 428-9828
Hall Alvin 109-01 139 Jam JA 3-5284
Hall Ann Mrs 43-11 49 Snsd . HAvmvr 4-16U
Hall Anna Mrs 13-22CafryAv FrRkwy . . . 327-5571
Hall Anne E 117-ülParkLaS KwGd Hlkry 1-2383
Hall Anne V 54-41 65PI Mspth ... TWning 8-1984
Hall Annie Lou Mrs

114-54MerikBlvd Jam AX 1-5510
Hall Arthur 137-51 70Rd KwbdHIs- BOulwfi 3-1391
Hall Bearnon 211-22 45Dr Bysd BA 4-8621
Hall BeatrIeeJ Mrs 110-25 156 Jam. . . OL 9-6651
Hall Benj 62-59 108 FHI TL 9-1364
Hall Benj S 40-41Benhm Elm 639-9500
Hall Bertha Mrs 21-27 27 Ast 932-4946
Hall Betty 83-10 118 KwGd HI 1-7385
Hall Betty 9-05 162 Wtstn 939-1409
Hall Bettyann 52-11 244 Dgtn .. . .BAysd 9-2390
Hall Bob Enterprises Ine

89-02SutphnBlvd Jam. JA 3-3403
Hall Brian E 46-35 195 Flus 357-8679
Hall Bridie M 82-50EliotAv Eim .. .ILnois 7-9241
Halle 141-57 184 SpfIdGdns 276-5180
Hall C A 178-lOCrndlAv SpfIdGdns 528-1439
Hall C Josephine Mrs 115-59 229 CmbrHt LA 8-8184
Hall Cadman 137-14Benet SpfIdGdns . • • 528-9578
Hall Carlyle W 29-22 214PI BAysd 4-5707
Hall CarlyleW 29-22 214PI Bysd HA 8-2297

/



fiahner Fred 84-23M<in!n Jam AXtel 7-7533
Hahner Fred rl est 139 310nsBlvd Jam • 297-2773
Hahnen Frede 41-14VrnonBlvd LIC .. EX 2-2342
HahnertFredG 43-05 65 Wdsd 672-5282
Hahn's Confctry Store 12-52 150 Wtstn 359-9044
Hahr Katherine 30-38 42 Ast RA 6-0993
HahsGeoW 32-88 46 Ast RA 6-5327
Hahs Hartwig 79-48 6eRd MidVil DA 6-3537
Haibi Reisaldo 53 09 39Av \/Vdsd 639-7384
Hald Edmunde 3C 76 47th AS toria 8-0707
Ha id Frank 115-42Mexco StAlb LA 8-6209
Haid Reinhard 61-59DfyHarborRd MdVI. . 458-8277
Haid Wm M 70-24Utop(aPi(wy Flu» JAmaca 3-7157
Hald Wm M Jr 70-22UtopiaPkwy Flus . . . RE 9-0261
Haida Engiirng Co machs

34-1 1 VernonBI LIC . AS toria 8-2399
daida Fred W 23-35Bway Ast 932-3798
Haidash Nicholas 60-52Mad Rawd HY 7-3895
Haiderer Edwin 22-64 23 Ast .*%*$»* 728-5420
Haidt Harry 148-36 61Rd Flus ...•»•! IN 3-8903
Haidt Ruth 148-36 61Rd Flus «i. IN 3-5044
•aldukEdwJ 132-14 88 OzPk 845-8721
HaidukWm 25-14 31Av Ast AS 8-1297
Jaies Jonas&CoInc pimbg supIs
196RkwyAv VlyStrm • 516 872-8220

Waifler Hyman 134-25 166P( Jam 276-8912
Haig Clarabel 108 36 36Av Cma HI 6-4541
Haia&Co acctnts 45-llOMsBlvd LIC .. EX 2-1171
Hafg Dorl J 25-76 41 Ast , . AS 8-9648
Haig&Field 32-02 30Av LIC 274-9732
Haig&Field 22-39 31 Ast 274*9787
Haig Insulation&Roofing Co

2214FltnBklyn. EVrgrn 5-2270
Haig Joanne 102-14 86Rd RhHI 849-2198
Haig John 149-37 122 0/Pk VI 8-2672
Haig Louis 73-15 31Av JkHt OL 1-4522
^alg Richard D Capt ForiTotten Bysd . . 224-6756
Hil« Robt G 218-13 lOOAv QnVI . . . HOlls 8-3167
Haig Robert J 84-lOMüin KwGd 847-8071
.aiq Robt J 102-14 86Rd RhHI VI 6-1457
Haig Tailors&Cleanrs 30-86 51 Wdsd . 721-6578
Haigaz Aram 63-07Evfrtn RqPk HA 9-5079
Haigazoon Alice 35-19 147 Flus 762-7768
Haigfi E T 101-34 i21 RhHI Vlrgna 7-3533
Haight Earl E 247-14 l35Rd Rsdl LA 5-0508
Haight ßeo I Mrs 147-20RkwyBlvd SOzPk OL 9-6713
Haiglit George P

212-29HillsideAvQnsV|. 465-12Ö2
Haight Goroon J 226-igUnionTpk Flus- . 776-9643
Haight Harry 45-15Coldn Flus 445-5738
Haight J L 150-31 61Rd Flus IN 1-7981
HiljhtMary 72-61 113 FHI BOulvd 8-7059
Haight Theresa M mn

226-26UnionTpk Flus. HO 8-9459
Haigler Cecil 31-25 97 Cma HI 6-8079
Haigier Jas A 102-12 184 HIs 454-2119
Haigler Josephine 445Bch51 Arvn .... 634-7703
Haigler Katherine 194-28 112Av StAI . . GR 9-9515
Haigier Louis C 102-24 184 Jam 454-4938
Haigler R 26-49 96 EEIm 651-4116
Haigler Sadie 335Bch54 Arvn NE 4-6849
Haijima Saburo 75-lOGrndCntrlPkwy FHI 261-0299
Haijirna Saburo 51-24Hilyer Elm 426-9722
Haiken Belle 34-58 74 JkHt 898-0348
Haiken Chester E 34-20 74 JkHt 429-1355
Haiken ehester E 34-20 74 JkHts- • . NEwtn 9-6091
Haiken J Mrs 76-12 35Av JkHts . . . HAvmyr 4-3221
Haiken Mae Mrs 139-15 28Rd Flus IN 1-4704
Haiken SamI 94-04 77th Wdhvn . .MI chqn 2-1081
Halle Doris 141-41 182 SpfIdGdns 723-7116
Haile John Peter 133-27 117 OzPk ... VI 8-0960
Halle S 114-05 170 StAI 291-4112
Hallend Edw J 151-58 26Av Flub ... Hlkry 5-5137
Hauend Edwin 163-14 25Dr ... FL ushng 3-6397
AILER ELEVATOR CO »NC

319Grenwch Manh WA 5-1349
Haller Katherina 77-26 66Dr MdVI . . . 326-0680
Hailey Bettle 44-l5Coldn Flus FL 8-5805
Halle/ John J 166-33 89Av Jam 291-2517
Haitn B^rry 99-31 64Av FHIs 897-0736
Hilm Barry 99-31 64Av FHI BR 5-9513
Haim Esther 326Bchl43 BeIHr NEptun 4-3867
Heim Isaac 97-07Hrc!-lrdngExprswy Flus. 271-5153
Haim Leon 75-02Austn FHI 80 3-7467
Haim Marion Mrs

69-39Yelowstneßlvd FHI . LI 4-8352
Haim S 326Bchl43 BIHr NE 4-2634
Haim Sawas 31-42 34 Ast 721-1053
Haim Walter 33-38 74 JkHt TW 9-2493
Haiman Theo 166-3J 89Av Jam ...... 523-8456
Halmann Bernhardt 71-50ParsnsBlvd Jam 591-7960
Haimann Gunter 170-70CedrcrftRd Jam AX 7-9649
170-70CedrcrftRd Jam OL 8-6496

HarmannMax 80-38 257 FIrIPk FI 7-6582
Halme Jack 86-10 151 Av HwdB 835-7048
Haimeck Eugent 23-41 123 ClPt FL :*-0715
Halmeck Paul 43-26 57th Wdsd HA 4-7193
Halmes Barney 97-10 62Dr RgPk 896-6374
Halmes Hy 229Bchll9 RkS NE 4-4194
Halmes S 98-30 57Av Flus 699-4031

Halmson Jos DOS 144 0? ibPM Fluf .,,, 261-2912
Halmson Murray 151-25 88 HwdB MI 1-3738
Halmson Stanley 84-25ElmhstAv Elm- . . HA 9-2857
Hain Arthur 55-25 98PI Crna ...iita« ^71-2133
Hain Edward Jr 139-80 85Dr JarÜ «»..< 297-7524
Hain Edw J 86-30 144 Jam AXtel 1-9852
Hain Ella Mrs 34-18 28 LIC ST 4-0768
HalnErnestJ 1710Lindn Rdgwd GL 6-4749
Hain Howard 41-08 43 Snsd 729-6267
Hain Jack 33-06 92 JkHt WAvmyr 4-2948
Hain L 84-50AbnqnnRd KwGd VIrgna 7-0711
Hain Paul L 76-10 34Av JkHt ..«*ir«, 458-5408
Hain RA 95-20 222 QnsVI «mi 464-7557
Hain Theo W 128-65 236 Lrltn ..im«. 723-0709
Hain Uri 14-24GrenprtAv FrRkwy »•»»•
Hainbach Fred 59-15 47Av Wdsd . . . ri

.

Haindl Rudolf 242-50 5lAv Dgtn ..•!}.
Hainer C 20-lOSegrtBlvd FrRkwy .«m
HAINES—See also

QUEENS Hahner—Haley 535
HajekJohn 187-ieHilsidAv HIs 454-2649
Hajek John A 214-12 29Av Bysd BA 9-6701
Hajek Jos 92-33 218PI QniVI SPrce 6-6039
HaJekJosF 30-26 35 AStora 8-0254
Hajek Louis 37-24 76th JkHt .... HAvemyr 4-7383
Haiek S 47-19 45 Wdsd ST 4-5958
Hajek Wm 11-15 46Rd LIC RAvnswd 9-1795

327-3387
NE 9-4705
631-3802
471-7304

Haiel Robt M 48-?6 44Wd$d 784-9802
Hajghassemali Ahmad

.. ., ^ 147-05San'»'dAv Fliis «0 27260
Haji-Sawa Costa M 34-06 82 JkHt 672-0799
Haji-Vassiliou Andreas 25-15 41 Ast ... 728-0102
Hajian Ed^vard 86-33PaloAlto Holis .. HO 5-3540
HaJImIhall Mike 105-27 63Dr FHIs TWIning 7-3022

HAYNES

192-lOA 64Av Fri^^dw GL 4-8963

441-8178
BO 1-7109
271-6343
271-0891
271-1032
275-1227
699-4465
672-6644
463-1821
327-3135
592-0152
897-1157
886-5391
227-8387

!almes Steven 90-70UnionTpk Gfndl
Haimm Niel 68-37YelostnBtvd FHI .

MaimoffArle 94-18 57Av Elm ....
/<aimoff Sam 94-20 57Av Elm
Hatmoff Uri 94-03 58Av Elm
HaimoffUri 97-37 63Dr RgPk ....^...
Haimoff Uzi 94-18 57Av Elm
Haimov Moshe Dr 74-35 45Av Elm
Haimovitch Lawrence 132-7lAveryAv Flus
Halmovitz Berll 239Bchl 2 FrRkwy
Haimowitz Chas 61-25 98 RgPk
Haimowitz Irene A 63-19Ausln RgPk .

.

Haimowitz Joseph 138-20 3lRd Flus
HaimowiU Julius Iwyr 261Bway Manh • .

.

Kasldano« 69-94 llü FHIs BOulvd 5-8387
Haimowitz Oscar 22-01 36A» LIC . . EXetr 2-2427
Haimowitz Oscar 21-12 78 JkHt , AS 4-5043
Haimowitz Philip 161-07 86 HwdB .... 835-3117
Haimowitz Philip 89-11 153 JAmaca 3-8357
Haimowitz Raphael 1 44-1 ISanfrdAv Flus. 359-0084
Haimowitz Richd 69-34 iio FHI 80 3-8388
Haimowitz Sidney 63-61 99 FH( . .TWning 6-9648
Halms Geo 102-10 66Rd FHf 275-2535
Halms Mortimer S in -20 73Av FHI ... 263-5939
Halms Richd 93-lOQnsBlvd RgPk BR 5-4760
HaifflsSalhr 17iBch24 FArRck 7-8368
Hajmsohn Gilbert H 72-15 37Av JkHt . . HA 9-7922
Naimson Dave 89-12 i55Av HwdB . .VIrgna 8-5840
Halmson Jos DDS

83-OlNrihrnßlvd JkHt HA 9-0440

Haines Alfred

Haines Chas 37-55 77 JkHt HAvmyr 4-1727
Haines Chas Mrs 38-19 50 LIC HAvmyr 4-4843
Haines Chas H 96-02 57Av Flui AR 1-3962
Haines D 70-35Juno FHI LI 4-2173
Haines Delcatesn 39-40 24 LIC 392-9797
Haines EGrace 119-09Marsdn StAI .LAurltn 5-6595
Haines Elsie 340Bchl7 FrRkwy 471-0652
Haines Emmy P Mrs 35-43 84 JkHt WEwtwn 9-0338
Haines Ernest V 39-06 217 Bysd .,nt* 224-9239
Haines Glenn 51-01 39Av LIC 458-5979
Haines Harold 65-65Bnoth FHIs ...... IL 9-5391
Haines Howard J Mrs 37-24 84 jKHt .ILnols 7-0282
Haines JF 37-46 80 JkHt ILnois 8-5200
Haines Jas F 31-29 91 JkHt ....trr» 426-7484
Haines James V 77-26 66Dr MdV! 894-2636
Haines L 47-08 169 Flus ••» 463-5370
Haines Larry Y 39-31 24 LIC STlIwI 4-9370
Haines Leonard 3-04 27Av Ast « • * . . 545-3274
Haines Lloyd M 68-64YelostnBlvd FH| *. 897-4130
Haines Margaret E

36-02RkwyBchBlvd Egmr. 471-4126
Haines Mary Mrs 21-47 33 LIC RA 6-1959
Haines Paint Ine 129-07LibertyAv RhHI. 848-3052
Haines Robt J 67-43MyrtlAv Rgwd .... 366-1663
Haines Ruth L 75-43 113 FHI «.. 261-0427
Haines Thos L 32-51 58 Wdsd ....»..•. 728-0991
Haines Uniform Svce Corp

214-20 41Av Bysd. BA 5-1333
Hainesworth Jas E

108-05Astria6lvdEEfm. 672-6893
Halney Jas 86-64 107 RhHI VI 6-4406
Hainke Harold J 80-49 87 Rd Wdhvil *.. 2%-7635
Hainke Walter F 656GrndvwAv Rdgwd . . €V 2-8107
Hainley Earl M 248-20 87Dr BIrsMr ... 347-3783
Hains Thos G 39-20 44 LIC ST 4-1945
Hains Walter H 73-35 186 Flus GL 4-0253
Halnsworth C L 41-11 40 LIC EX 2-5913
HainzI H 25 01»»wtwnAv Ast RA 8-7998
Hair Do Beauty Salon iio-84QnsBlvd FHI 268-9690
Hair Do Tne 13-30CntrlAv FrRkwy 327-9780
HaIr Fashns by Nancy 43-10 43 Snsd . . 729-9789
Hair Jas E 111-38 197 HIs HO 5-0690
Hair Ralph E 35-20 203 Bysd BA 4-171

3

Hair Sets Ltd 41-37Ki$enaBlvd Flui .. TU 6-1009
Hair Shirley 100 27 194 StAI GR 9-3048
Hair Strate Beauty Salon

ll3-39Farmr$BlvdStAI.
Hair Styles by Guys&Dolls

97-14 63RdRgPk.
Kair Styles by Mr Lawrence

43-45 43 Snsd.

Hair Styling by Rose Marie
145-03 243 Rsdl

Hair Thos 43-70KisenaBlvd Flus 445-1183
Hair Thos A 202-07 11 6Av StAI FI 1-3113
Hairabedian H 101-32 223 QnVI HO 8-0871
Haircut Parlor 172-39HilsidAv Jam ... OL 8-9483
Haire Fred 137-lOFrnklnAv Flus HI 5-7581
HaireWmF 111-14 130 OzPk JA 9-3309
Hairland Beauty Salon

103-01 lOlAvOzPk 846-8939
Hairland Beauty Salon 103-01 lOlAv OzPk VI 6-9058
HairstonA 140-07SprngfldBlvd Jam .. 276-42%
Hairston C R 120-20 167 Jam 723-9167
Hairston Doris Mrs 241Beach80 RkBch. , 634-0717
Hairston Dorolhy 97-01 34Av Crna 899-2608
Hairston Eliz 107-lONrthrnBlvd Crna .. 651-9350
Hairston Emma Mrs 141-06 123Av Jam- 659-9070
Hairston Harry R l86-17MangnAv HIs- . . GL 4-4487
Hairston J C Sr 23-56 99 EEIm IL 8-8349
Hairston JakeW 197-18 lOOAv HIs 776-9022
Hairston Jean 117-39 168 Jam 527-3056
Hairston Jean Mrs 137-22 174 SpfIdGdns 723-1447
Hairston Kent 170-32 130Av Jam 527-5684
Hairston Phyllis 174-19AdlaidLa StAI. . . 657-7457
Hairston Sally 117-18 170 Jam FI 1-0499
Hairston Sonia Mrs 41-09 10 LIC 937-0539
Hairston Timothy 115-24 132 SOzPk . 529-3999
Hairston Vera S Mrs 116-07 224 CmbrHts 528-4703
Hairston Wefdon 113-15 34Av Crna DEfndr5-6194
Hairston Yvonne S 1 07-1 7Pinegrv Jam .. 739-0712

HAIRSTYLES BY JOHN
49-02VrnonBlvdLIC • RA 9-9667

Haislet Albert 91-38 109 RhHI VI 7-6421

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

inl Michl M 30-33 37 Ast 726-4243
InllanKarnIg 85-OlEliotAv RoPk ... NE 9-3837
ittofi Zenon 18-17AstriaBlvd Ait .. RA 6-2694
je Emil 38-04 215 Bysd 428-7826
la Jos 41-41Glean E<m HA 6-9134

Hajla Wm John 56-34 194 FLshng 7-7608

HO 5-9576

IL 9-9785

ST 6-6446

528-7600

AX 1-7609

ST 6-8961
IL 8-6643
848-2963

Haislip Percy L Rev 109-42 174 Jam .

.

HAISS EQUIP RENTLS INC
39-23 23 LIO-

HaissFred 77-33JuniprBlvdN MdVI
Halste John W 109-15 127 RhHI
Haister Geo 21-44 78 jirHt VE 2-4023
Halt Paul Rabbi 33-57 172 Flus ..n, LE 9-7143
Kalt Rose 33-57 172 Flu« RO 2-9579
Haith Harold R 109-25 172 Jam .*«.. 526-7642
Halth Mary 150-33 115Rd Jam ...... 529-2769
Haiungs Willi 99-22 215 QnVI HOlls 8-6982
Hajda Bela 61-15 97 RgPk 592-6Q62
Hajduk Albert 78-16 90Rd Wdhvn 2%-7215
Hajduk Edmund A 86-02 80 Wdhvn HI 1-6079
Hajdukiewicz Frances 30-16 3 8Av LIC • 784-0798
Hajek Anna Mrs 104-28 201 HOlic 5-6501
Hajefc August J 37-24 76 JkHt Hlkry 6-3176
riajek Chas J 13-18 130 CiPt FLsling 9-6373
Ha]ek Edw E 118-34 221 CmbrlaHts LA'jrltn 6-8941
HiUefc Emil 103-35 120 RhHI IIIdigK 1
HaMc Frank 61-23 172 FLuslino
Hajek Frank Jr 67-96A 223PI Bysd .

. , , 426-161
Hajek Frank J 30-63 47th LIC . .RA vensvMl 8-3428

Hajny E Jan 80-09 35Av JkHt ... DEfndr 5-5642
Hajos Geo 30-06 29 Ast RAvnswd 1-2541
Hajos Jos L 94-31 59Av RgPk 271-0279
HaosMitzi 35-41 76 JkHt . .NEwtwn 9-7548
Hajosch Nikolaus 1 673Wdbne Rgwd 497-3677
Hajosy Robt C 242-22 54Av Dgtn 428-2759
Hajzer Jas 32-52 41 AStora 4-180?
Hak Karol 67-22Burns FHIs 268-8430
Hakanson Jonn 86-31 131 RhHI VI 7-573B
Hake Mary Mrs 24-10 21 Ast RA 6-3224
Hake R A 84-05 108 RhHI 846-8676
Hake Robt P 70 07JuniDrBlvdS MdVI ... TW 4-3972
Hakel Lillian Mrs 78-20 80 GIndl EV 6-4262
Haken David A 84-lOMain KwGd VI 9-7145
Haken David A atty 9KewGardensRd KwGd 544-1900
Haken H R ins 89-64 163d JAmaica 6-8060
Haken Jack I 90-11 149 JAmaca 3-4758
Haken Steve 84-lOMain KwGd VI 7-5699
Hakim Alfred N 35-10 150 Flus FL 3-4268
Hakim C 68-30Burn5 FHI ,. 261-5981
Hakim Edith 221-56 90Av QnsVI «•«.. 479-4026
Hakim EmIl N 35-10 150 Flus RO 2-8139
Hakim Fred 98-10 64Av FHI ^ , . 896-6590
Hakim Gershon 42-loUnion Flus 762-2120
Hakim Jeanie 55-30Main Flus 445-3198
Hakim Jos 2l8-32HmpstoAv QnsVI .... SP 6-1134
Hakim Jos furier

218-32HmpstdAv QnsVI SP 6-4R96
HakIm Jos M 37-56 87 JkHt HAvmyr 6-3128
Hakim Leo E 32-40 89 JkHt ILnois 7-1810
Hakim Max 99-52 66Rd FHI 459-9274
HakIm Muhaimin 114-03 199 StAI 479-2987
Hakim Peter J 133-68HookCrkBlvd Rsdl . LA 5-0426
Hakim Shalom Chas 84-31 62Dr Elm ... 446-3286
Hakimi Rahmatollah R 120-16 83Av KwGd 847-8804
Hakimi Rahmatollah R 120-16 83Av KwGd HI 1-1845
Hakimi Rahmatollah R

120-16 83Av KwGd VI 6-0575
Hakimlan John 79-17 21 Av JkHt . .AStora 8-0372
Hakin Andre 90-12 242 BIrs 347-6468
Hakkerup Harry 64-20G 194La Flus ... GL 4-2815
Häkkinen ToinI 30-87 33 Ast 278-6883
Haklay Abraham 147 43 72Rd KwGdHI . 263-1892
Hakopian Ambakum 89-30 164 Jam .... 658-3006
Hal-Hen Co hearng ald supIs

36-14 11 LIC EXetr 2-6020
Hal-Jo French Dry Cleaners

63-32 WdhvrtBI RgPk.fJEwtwn 9-7220
Hal-Rae Agncy Ine 53-47 203 Bysd ... HA 8-3200
Hai Silvers Orchestra

206-lOHillsideAvHolIs. 468,5245
Hala Agnes A 41-42 73 Wdsd 429-3307
Hala Ethel J Mrs 76-30 85Rd Wdhvn . . MI 2-2769
Halabrin Jano 64-46CatlpaAv GIndl . . 382-4245
Halabusky Peter 90-18 218PI QnsVI .. HO 8-8742
Halaby Marius 21-67 33 Ast 932-7721
Halacek tdw 24-32 21 AStora 8-7932
Haladay Henry F 231-06UnTpkt HOlis 5-0476
Haladin Jos 34-08 30 Ast EMpir l-0%4
Haladjian Antranik lOl-lOAscanAv FHI . 268-8530
Halagarda Robt W 150-30 116 OzPk VI 3-1435
Halagian Emma 45-35 46 Wdsd 786-5025
Halajian Dickran 31-39 89 JkHt HA 6-0134
Haiaksin Stephen J 23-57 31Rd Ast RA 1-35%
Halama John 148-28 88Av Jam AX 1-1438
Halama Michl 143-28 88Av Jam AX 7-1850
Halamasek Rose Mrs 31-17 34 Ast 545-2703
Halapen John 25-16 43 Ast RAvnswd 1-1874
Halar Eugen MD 34-58 30 Ast 729-4640
Hataris Costas 30-32 32 Ast 726-8973
HalarisNick 252-14 IowaRd LtNk .... HA 8-9328
Halas Frank 149-05 79Av Flus 291-8617
HalasJohn 51-08VnHrn Elm . . ., 446-0394
Halas John 88-10 34Av JkHts 899-9089
HalasJohn 91-36 220 QnsVI SPrce 6-2684
Halas John T 94-31PlatwdAv O^Pk .VIrgna 3-0692
Halas Paul 86-15EimhstAv Elm HA 6-7506
Halas Stanley 35-28 80 JkHt HIckry 6-7845
Halas Stephen 51-08VanHorn Elm . .DEfndr 5-5627
Halasz Ervin 35-20Levrich JkHt 899-7679
Halasz Laszio 85-05ElmhstAvElm 898-2598
Halasz Raoul PhD ll9-14UnionTpk KwGd 601-7586
Halasz Zoltan 35-16 34 Ast RA 6-2376
Halatas Aspasia 25-42 33 AStora 4-9645
Halatyn 31-64 36 Ast 932-4175
Halatyn Paul 30-80 33 Ast VE 2-2390
HalawaMohamed 211-04 99Av QnsVI .. SP 6-3854
Halayko Paul 41-28 49 Snsd HAvmyr 6-5326
Halbach Marie 74-48CyprsHls GIndl .. 382-5869
Haiback Milorea ioi-32 131 RhHI HI 1-2296
Halbe Joe 31-21 54 Wdsd VE 2-8460
Ha li)er Barry E 98-5lQueen3Blvd FHIs .. 275-9141
Halber Eleanor 251-30 6lAv LtNk .... 229-4580
Halber Jacob 38-15 149 Flus IN 3-2365
Halber Julius 71-50Parsnsßlvd Flus ... 591-5203
Halber Lucy 63-84Saundrs RgPk 275-9452
Halber Lusia P 63-84Saundrs RgPk .... 275-9452
Halber Max 251-30 61Av LtHk 224-6354
Halber Pnina 63-84Saundrs RgPk 275-9452
Halber Sophie 62-59 108 FHI 459-1691
Halberlan H 18-33 4: st RAvenswd 8-4345
alberian Shaake Mrs 50-40 63 Wdsd . . 651-6407
laibers Fred 23-21 35 AStora 6-5516
Iberstadt Bertram S 99-44 67Rd FHI. 275-6938
Iberstadt Carrie K

82-14Lanodl WwHydPk FT 3-5897
Halberstadt Fred S 32-76 35 LIC 278-0195

Halbe'^stadt Fred S 32-76 35 LIC RA 1-4738
Ha.>?er$iadt I Edw 141-30 72Av KwGdHIs 60 1-7470
Halberstadt Jas 83-57 118 KwGd VI 9-3912
Halberstadt Oscar 78-35 221 Bysd ... HOlls 4-0283
Halberstadt Wm J 159-12 99 Hwdßch • . . 641-8577
Halberstam Sholem 83-15LefrtjBlvd KwGd 847-6738
Halberstein A MD 50-23 211 BAysd 9-1123
Haibert Harry 87-41Marngo HIs 479-6948
Haibert Henry C 99-06 67Rd FHI TW 6-9787
Haibert Herman 150-1 IHoovrAv Jam OLmpia 8-5494
Haibert Herschel

97-07HrcHrdngExprswyCrna. 271-1230
Halbfmger Abraham 98-11 65Av FHI ... TW 6-5915
Halbfinger Jos 25-llUnion Flus FL 3-9333
Halbfinger Melvyn 34-15ParsonsBlvd Flus -939-1867
Halbfish Diana 65-60Wethrle FHIs 8%-4637
Halbhuber Chas 133-16 150 SOzPk ... OL 9-5297
.jalbig A Furn Mfg Co 54-45 44 Mspth. . RA 9-3248
Halbig Alethea R 218-74 llOAv QnVI HOlis 8-6696
Halbig John L 76-53 268 NwHydPk 343-9462
Halbiq Josef A 92-37 54Av Elm 271-2806
Halbig K 135-12 218 SpfIdGdns ...... 527-5139
Halbicj Paula 21-68Stnwy LIC • • YElowstne 2-9160
Halbig Russell J 205-06 35Av Bysd 229-7411
Halbik Martha 22-18Stnwy Ast 545-4121
Halbik Roza Mrs 25-98 36 Ast RA 6-4i?39
HalboDevelpmnt Corp 163-29 96 HwdB. . 835-5262
Halbo TG 102-10 66Rd FHI 275-6902
Halbohn Donald 159-11 101 HwdB 848-9123
Halbreich Geo 94-10 60Av RgPk 699-4312
Halbreich Harry 115-06 135Av OiPk . Vlrön» 5-721?
Halbreich Lee 170-lOCedrcrftRd Jam ..526-0164
Halbreictv Lester DOS

61-lOMarathnPkwy Duotn.B&vsd 4-0038
Halbreich Shirley Mrs

61-lOMarathnPkwy Dugtn BAysd 9-5024
Halbrelch Terri 61-lOMarthnPkwy Dgtn. HA 8-3948
Haibright Irwin 98-41QnsBlvd FHI 897-5480
Halbro Ine 2090Rtell0 Frmgdl 516 293-8100
Halburnt Esther 35-44 75 JkHt HI 6-8591
HalbyGary 70-77Walnt FHI 261-9349
Halby Murray I ^43-56 72Av Dotn HA 8 2128
Haico Music Center Ine

... . ^ 80-18NrthrnBlvd JkHt. 651-6068
Halcomb G 62-54Austin RgPk 429-3322
Halcomb Victor F 120-50 231 CmbrlaHts LA 5-8740
Halcrow J A Mrs 164-30HilsidAv Jam . AX 7-7966
HalcrowJohn 132-45 41 Rd Flus INdepndce 3-0798
Halczok Werner 585WoodwardAv Rgwd . • 456-2648
Hald John W 42-41 248 LtNk BAysd 4-3158
Hald Pneumatic Systms 84 Oak Bklyn .. EV 9-3980
Haidane Regina Mrs 41-41 44 Snsd . .EXetr 2-0384
Haldas Jerry 132-48 41Rd Flus IN 3-5139
Haldas John 1 8-05DitmrsBlvd Ast 545-7152
Halden Wang Evelyn Mrs 31-58 44 LIC • 932-8968
Haldenstein Doris RN 139-18 84Dr Jam . 739-8617
Haldenwang Wm G 109-58 112 RhHI MIchgn 1-1288
Halder Eric A 146-16 MRd FLshng 8-0045
Haldorsen Harold L 32-60 38 LIO . 932-7554
Haie Assia Mrs 63-10 108 FHI TW 6-5182
Haie Brokrge Corp
2392GrandAv BIdwn 212 895-3700

Haie Carl 7l?SnecaAv Rgwd EM 6-4684
Hile Chas M 67-36B ia6La FrMdw OLmpia 8-6003
Haie Christine Mrs 29-58 214 BAysd 4-5474
Haie Ernestine Mrs

179-19 134Av SpfIdGdns 341-366tf
Haie Geo H 38-15ßowne Flus FL 8-0378
Haie Guy Alan 42-55Colden Flus ...... 539-3419
Haie Harold S 70-18 60Av Mspth IL 8-3932
HaleJ SPointCrsnt Malba 939-0302
Haie J Edgar 21 OakLa DaMr 8A 4-0874
HaIeJesseB 31-15Buell EEIm 899-1776
Haie Julia E Mrs 51-65Manila Elm 424-0115
Haie Kenneth 29-58 214 Bysd 225-5061
Haie Kenneth W 139-21 87Rd Jam .... 523-1694
Haie Lillian T Mrs 37-20 83 JkHt 335-4480
Haie Martin 35-64 89 Elm 446-5287
Haie Martin h 19-54 81 JkHt AS 4-6750
Haie Martin J 37-55 77 JkHt IL 7-07%
Haie Mathew J 87-03EldrtsLa Wdhvn. . MI 2-2998
Haie Miriam V 107-08 173 Jam OL 8-2241
Haie Paul 51-01 39Av LIC IL 8-0867
Haie Robbie 134-67 175 Jam 525-9043
HaleSaundra 179-19 134Av SpfIdGdns . 723-6167
Haie Thos 109-30 160 Jam 658-3816
Haie Thos Shaw SPointCrsnt Mlba 461-8313
Haie Warrw F 89-24 235BlrsMr HOlis 8-2339
Haleblian Albert 40-26 223 Bysd 428-8923
Haiebiian Alfred N

4l-12LitINekPkwy LtNk. 428-1338
Haleblian Berge J 36-17 171 Flus 886-0669
Halebsky Morris L

7800ShoreFronlPkwy RkBch. 943-32:4
Halecky Konstantine l727Menahn Rawd EM 6-2388
Halegua Jacques 96-02 57Av Elm 271-7250
Halegua Jos 97-05HrcHrdngExprswy Crna 592-1348
Halem Harvey L 211-14A 69Av Bysd 229-5597
Halem Jack 58-03 Oceania Bysd 229-5533
Halem Lewis 60-19F 194 FrMdw GL 4-7649
Haiem Rose K 58-03 Ocnla BAysd 5-12/1
Halem Sidney 44lBch47 Egmr GR 1-7161
Haleraan David A 37-15 72 JkHt OL 1-9848
Haleman Herman M 33-11 74 JkHts HAvmyr 6-3719
Res 33-11 74 JkHt 639-3675

Haies Anna B Mrs 40-32 78 JkHt . . ILnois 8-4928
Haies Anthony G 6Bijrns FHI LI 4-0838
Hale's TV&Electrncs Ine

42-14GrnptAvSnsd. ST 6-7172
Haies Thos G 88-24 216 QnsVI 464-2554
Haies WA l49-45NrthrnBlvd Flus 939-760.1
Halesky Harry 82-43 263 GInOks FI 3-6063
Halewa Benj 88-29ShorePkwy HwdB VI 8-0029
Haiewood Frank J 62-05 84 MdVI 898-9436
Haiewood Thos W 61-49DryHrbrRd MdV(. . 898-8023
Haley Albert 141-70 85Rd Jam 291-6573
Haley Albert J 48-23 42 Snsd ST 6-4753
Haley Arthure 144-41SanfrdAv Flu« .. 358-6695
Haley Chas 93-40FLewisBlvd HIs. . SPrce 6-4082
Hsley Chas 53 Ol 68 Mspth DE 5'8608

ley Ernmett 24.45Giinwr EEIm . .ILooit 7*0669
ley Eva Mrs 187-llBaisiyBlvd StAI . . FI 1-2550
aley James Mrs 37-44 61 Wdsd 899-2192
ley Jas P 10-17 147 Whtstn FL 9-0110
afeyJasR 42-49Coldn Flus FL 3-8986

Haley Jan M 103-34 96 OzPk 848-9280
Haley John 68-21 60Rd Mspth 426-2968
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»•im eottes *.lllo erfüllt werden eoll durch öle ».lederholunF
von '«ott©n»duroh da« horeneen von i l»ub«Mbekenntnleien.duroh
f'uf ^*®" ^**^' rituellen felerllohkelten,denn wird eloherllch

nlchte erreloht werden. Lee haben wir nun »ohor «weltaußond
Jahre lant^ petan. £8 hat une mehr Ueblee al» Cutoe clme. rächt«
itrleeef

;
trelt.*%KBtArRut, ^r nmee duroh Taten erfüllt werden. —

...'nßtatt daea eine neue fonn -~ hervorieht,(dle J .auf die Ver-
zvelflunfr der i-eneohholt Antwort elbt,- - tritt vleder die ölte,
Belbiteuohtl{/e f^ellflon In den vortlerj rund.dao Opium für'« Volk«und klamert eich aus fruten Gründen an die Verelcherun*» der in-dividuellen ErloBunp und an den Glauben ans Jenaelte,, einen
ülauben,der eioh in vollondeter weise nlt den Plänen aor ächtedee löpen v • inbfteBxdaect. (verolnharenj - • .

... L/«ll ruiner »•'>. er li^mer de 8Rtt»er beeltEe dne £wi£e I4rt.
und übcrtrset ee nicht In die Sprache cclner Zelt und wendet es nichtauf die «otwendlekolten s Incr elt en»beelt2t dae Etlpe V.ort
ÜberhÄupt nicht. .,r Ict ein Lü^mr."
r.. Die tiefet© i^uelle der ^oincechaft fcfen die Juden lieft Indem

. yetem von i^ot.men, die der ©Infachen i-rzählunr des Svaneellunis
auf,

. ; vmn/ en und t.lt Ihr verwoben wurden. H*+tr hÄtte die JudenEuropae nicht norden kÖnnen»wenn nicht dlo Kirche Jhrleti elezuvorjTlt Ihren teuflirohen antMeciriltischen Lehren gemordet hatten.Lle muaate die oohreokllche verzeining der Lehren Jeßu öffentlichablehnen und abechwören. ^
wxi«in.iian

(-X'lerre von Paaseen; Ter verf^«Mne Alllerte.

)

Julei leaaci In luehreren eelner E8iayß...etellto or feet»wle ent-Bchoieond die katholicch© Interpretation (er Llbel zur Förderungder fintlJuölEohen Cofühle In li-uropa bolgetraeen hat.
(AUFMü, 13. tpt.63)

Niemand, der die Jüdleche |eDchlchte kennt und welea, weloh eine
unheilvolle i^ollo die ideö der •» Jüdifiohon :;ollektlvcohuld" ßmloce von »eeue eplelt und seit Je eeeplelt hat, wird die fieöeutui»
...dleeer Jrace... untere ohÄtzen. *

(F.R.Lachman Aufbau 12. Juli 63 )

&1 mlBino lotoe f?o perfeoclone I (Leadbeater )

Toöa la elend©, flloBofle etc. ron Indleponeablee a J.loe a fln dehaoer surf. Ir oon est© euxlllo -oculto ©n bub hl Joe - bu dlvlna
noturaleza.
I DlOB eufre t trav<5ß de mf I

... quo el hoobr© oeö de cualculer modo neceaorlo a Is ejecucl^n dela Volunted Divlna y que Bin eu cooporaoi5n el trat^ajo de Ulöe
Quedarlc euepenco y no llegarla a ouapllree ee un concooto quefalta en el neneamlento corrlente crlctlano...

(Jinerajadaa; ilocee enotüdonftdoe*

)

For üyron the Creator exlctedtbut the «reatlon wae bad.
{ Andre . aurol p .

)

^J^*?:®^''^®*^*^^®^
twcntleth Century man needs a new ort an for ceallnpwlth deetiny.a new systom of beliefe and attltudee adapted to theSituation In whlch he and hie ßooletles nov have to exlet and thuean Organ for the better orlentatlon of the human epecleo a a whole-

:« ? i'L^y®^*".'' ".® ^ ^ 1 1 e i o n . ^he Bioct ßlenlflcentcontrlbutlon of cclence In thle vital fleld le the dlecovery ofen B Position and role in evolutionf (Jullnn Huxley)
^M|(t
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C o p y of a letter by E L I N H i.1. B R V. N

r

( This copy is property of F. II a 1 b e r 11)

e • •

First letter: (Oct. 20/58 )

•I feel my lif e was enriched by your presence« lou see I h ve
never been in the presence of one so talented er sensitive to
the beauties of our world« ..• lou made a lot of happy folks at
Montreat Its good to absorb some of the creative spirit of
your brother Please write ,if you desire and teil me of
the happenings in your life since your return to New York and
about your stay in L ontreat
Thank you, i'ritz^for being able to enjoy theose two weeks in your
presence* Thank you for Walking with me and sharing your great
insight and sensiWIrities* Thank you..dear friend Yours trul;

( Signa; ^ Ü 1 i n o r

• •

(

c

•Second letter ( Nov. 5 »68 )

You cannot know how happy 1 was to receive your letter ••••
Thank you also for the fotos. You are a good photographer too.
I like the shot of the house for it reminds me og your scetching«
The other one will serve to remind me of our day of appreciating
nature together I am so sorry your sumrner visit turned out
so badly, Thank you for sharing the t r u t h about hr. Sanders«
I'm a horrible judge of people • • • and am unable to sense the real

t 1 n s

m e about
(! ! 1 1 )

d o with
Isabel (!) I tried to move for-

the great doubts to find the truth for myself

•

one or the false.
I have never been able to acceptStephen and v/orried about it because I wondered if somv/hat
v/as wrong with m e • You seemed to be carried away v/ith him and th
the P E ß D E W S had great interefet (!!!) Isabel and
Ethel know, I went to Montreat with deep ques
and doubts about Stephen«
Several friends of Koinonia t r m e d t o WARN
him, but they would never teil me, miAT WAS TOONG
THEY JUST Haaa^-iMas did not W^UTT A N Y T K I N G to
him« Because I t r u s t
ward, despite
\7hile there, I learn to respect Ethel« She seems to be a very intell
ligent person , a product of a wholesome family life - and great
experiencies at home and abroad. She seems so sensitive to beauty
- knowledgeable of the finer things of life and v;ith deep convi-

tions. All these I lack« She T R I E D H A R ü T G N •

V I N C E M E BUT maybe I thought maybe it's because I'm
in so much darkness consciously and so insensitive to the ttnth
that a belief is impossible« (!!!)
lalso wondered what i s the real RELATIONSHIP
BETVrfEEN BARBARii MID STEPHEN ? ? why she seemed so moody at times«
THEIR BEING TOGETHER LATE AT"imilIT üi^TER V/E'ü /ÜjL GONE Tu ÜUR ROOLib
BOTHERED ME«
I'd be humbly grateful if you would share with me further
the truth as you know it«. You are a deeply sensitive soul,therefore
I have great respect for your Judgement and knowledge of people«
That which you share with me v;ill stay with me« o

Thank you from my heart« Love (signed) Elinor

l VA I



February 11 / 69

f

MicG IJorian Garnes
Koinonia Foundation

Box 57^
Baltimore I

üiarland 21208

C

Ul%

9

Aj'' *

-{ "^ ^
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Dear -Isa Garnen:

ü lovely friend of you and of me i Miss JSlinor Brown from Fre-
dorick y^.D. Qave me your aädresCf I net j^iss ""rown in i^iontreat iM.G«

and found a worderful pernon v/hich whom i am in corrcspondance*
I learned^that you even are a friond of dear Isabel Hay*
I v;ant to ask you to cend to no üoiao Lrochure to learn wiiich arc
the ?oals of the Kcinonio Koundation. r>ut I layself vould likc to

knovvthis not to bccome a member, but as I aru intcrested in all old

and nevv religions of the v;orld. I ati an artist etcher etc. and writer
Dear Slinor writs to me^ that the Center 's "overall purpose is not

• • and may be you v»ant to know more about me^ooclear to ne now
ask i^lonor froely« •

—

2?ij.e real reaüon to v;rite to you ia that -»- want to ask you about
Mr. 3teT)h3n Sanders Jr. • Elenor says Uhat you aro "" I ara afraid,
a bit negative to Stephen, ./oll: I met that_ man at the Convention
of the International Ilatform ^.i^jociation x P ü in Maöiiintjtoa as well-

in 1967 as 63. He was 6^ thero v;ith :rs. }^thel ..pence^ v/ho is as you
may know absoluty under his criminal hypnotic "power", v/hich she

is describinc as "the powor of tiie Lord ''. .uad ne feels ''greater

than L^oses". I ^vas invited to llontreat (I say r.ontrap) and after
some weeks left with the Intention to fight this dangerous imposter.

How thanks heaven, Isabel has loft to live witlx her äot:her in -i-Ugusi^a

Go and is engagod with a good man of 60 , Benedict, a fine character,
whom I met too in ii^ontrap.

The affair ;7ith lOistr.og^ndors seeus to ne too inporüant, as he can
make dammaf^e to many norc Deople than to Tithel üpence and poor Bar-

bara Bruce,' whoso good name in public he danmages, v^hat does not

Import nor 'aim nor her, as she is his victim. ^le is talking in such

decradatinn: manncr about Koinonia and that he savod Lthel, Isabel and|

J^arbara from a scandalous lifo there, that x am sure that you will

h€^l]6 ne to find the truth about hiia.

Therefore i permit me to send to you the copies of some letters
which a bee you to study carefully and to hold them at least for

some time, in casc you arer ready to ansv/er me, 30 you ^.dll not
forget details answered in them.

However if you thin ne unworthy of your confidence, please send me
me the copies back even without an^^^ sin{i;le word of answer. I will

resT>ect your decision. But lot me hope, that you have an under-
Standing for my effort.

Lager to hear fron you.

*y'

Silncerely,.^'-

Fred Ilalbers



KOINONIA FOÜNOATION/bOX 5744 BALTIMORE, MARYLAND 2 1 208 /TELEPHONE : (AREA CODE: 301) 486-6262

April. ^3,1959

Dear Mr. HallDers:

Thank vqu for yoiir latter and the enclosed copies of letters. Blinor
Had mentloned meeting you so your name was familiär.

YoTi aBked how Steve came to us. He said a minister in the south had
advised hlm to come. Idon't recall the najno. From the beginning I had
mixed feolings aboiit Steve, At first he helped Isa>>el and ""arliara,

Some of what he said wae trt.th, sone was not, espccially when he»*8aw"

filth in everyone. Barbara bxiA Isabel were emotional ly involved and
believed all that he said, I could not. At times I knew he was 1>ryinß

to make us believe what was not true; at other t'raes he wonld soeak-
Tisually quote-real truth. It was a stfange Situation that went on for
a long time, Throu^h Isabel I came into a nev; Spiritual plane, I was
with the group frequently, always hopin,?; for more tnith, bytt usually
Coming awa^y from our meetinge unsatisfied,

Isabel and I had been close friends for raany years and co-workers
here. V/hen they left I kept in close touch with her for a long time.

As time went on raany reports, entirely unsoliclted, came to me of what
was happening at Montreat. Even rer)orts from people I dddn't know who
had been there cane to me, It seemed that the Situation was --etting

much worse. In several cases I had Montreat versions and individual
reports of the same people which were ver^;- contradictory—es your Kress
report. I was deeply disturbed by all this as I love sabel deeply,
Finally I prayed that I might know just what my response to them
should be, Imraediately ^ was told by a co-worker of a vicious lie
Steve had told about rae, When I wrote them abont it Isabel responded
that she believed *^teve, I knew then that she was entirely in his
power and was not listenin^ to the Holy Spirit, Knowing that what

I wrote would be distorted I simply stopped writing, and tnmed them
all o'^^^r to öod, Since then the assnrance has come in prayer that

Isabel would eventually be free, I wrote her briefly when she went
to eorgia but she has not replied, so I know she is not free,yet^.

Am very glad that 31inor Brown was apparently not hurt by her trip
there, I love her and do not want her to be misled, She is a lovely
person who has been huBt too much in life, The perdews are also members
of our Koinonia faraily, people who have studied here, a lovely couple
as you know,

You sa^v in your letter you want to fight Steve, ^ere I cannot
agree with you, Occasionally, as now, I feel it is right to state
facts; but I do not believe it is right to figÖt, We hurt ourselves
in 80 doing, Steve id Grod» s business, What Is ahead for Steve,

Barbara and Sthel I do not know. Thus far have had no assurance of
release for them as I have feit for Isabel, Ma;^,^ Gtod help them,

Sincerely,

KOINONIA
FOUNDATION
//
Training For

Tomorrow, TODAYI"

OFFICERS:

Pr^tid^nt Emmrifus:

Dr. Frank Laubach

Mrs. A. L. Eggleston

Pr»sid9nt:

JefF Coats

Vice President:

Dr. Kenneth H. Sayers

"^r. 9ecretary:

Helen Marsh Wood

Treasurer:

Rev. Henry Lee Robison, Jr.

Choirman,

Executive Committee:

Rev. ClifFord H. Richmond

Executive Director:

Rev. Walter R. Grist

Home Phone: 4866295

TRUSTES EMERITUS:

Mrs. C. P. Briggs

Starr Daily

Frank I. Olmstead

TRUSTEES:

Robert A. Adriance

James C. Boird, Jr.

John W. Berkebile

M. Glenn Harding

Herbert A. Harrington

Brittain E. Lukens, Jr.

Rev. Avery C. Manchester

Dr. Levi Miller

William C. Mathers

Marion Garnes



t

( Toge)^h«r wlth a latter fron oept*10«6ö iir.;Jt«ph«n >«]ider8-4lent>reat
••nt to Bta a fotoetat of a pioturai Goethe at Tepllta wlth Üecthoveu»
"rarialing th« diffaranoe In charactar of a man of talant (that'a for
Mm Goatha ) and a man of genlua '* ( tliat la for h4uoi üaathov«u).»ixad
up with hla usual nonaance,—- ToKathar with thla letter and foto
that -r, Jtophen andBro Jr. gave me the naaa and aadroaa of tha fol-
lowlng; person, to whom I wrota much latar, whan x Ju&d a ola&r viaw
of that devastating tinstr# ^tlXfan ^atandara Jr«

/^^j^jy ^f^j, ijteohan
• # « ^andere Jr«)

P I
imr.. i^'^^d

.-V.., '''

:

Pdlly P. Mc#GaYock R^altor üharlott«avllle Virginia 22905

...... ooncernlng Mr.Oanders I had alreMf^l^^urBa^nixa out as a r«
llgloua fanatic looking for '*8UCkero''# ilia wholo manner waa almoat
unbellTeabla tha way ha treatad tha two women with hlAf harlng tham
carry hls brief caaa and ordering tham around liko aorranta»
Ha alao trlad vary hard to conrert »a to hls falth« HowaTer I thlnk
ha raallzad bafore ha laft hara that 1 waa «utlrly limune to bis
axortationa • • I fear sooner or later It will get hlm in troubla
at tha rate of hla going« ..........

*«' »

«

f

¥mp.nr'.^ataniclers Josaar (or Sandera Jr# ) would -»aa ha llkadHow:
to do- call me a dlrty llar and swaar that he aayer wroto to na
the namo of that ttaaltor« iiut x dld aot say thi;d# lie aent tha foto--
atat in a big brown anvelopa^ wharo ha had put a white llttla labal
orar the nama of the sender :raad that ftealtor* oparlng glua^ tha
labal iliftat at ona cornert cama ua&olj of and »«««May be the yolcOt
whioh ha inaiata to haart guiding hla actlona, lyparing or whiaparing
In hla aaripraparad thla aa a ""M^Btmry of tha Äonant" to follow*
Mrs« Garook haa daaply capturad tha pointtwhy we ^iim many aa poaalbla,
have to flght that crlmlnal Impoatort v^ho douptleaa haa aoaa bypnotlo
abllltlaat whloh ha la ualng for hla own dlrty banaflt and other
jaen^s suffering and lalafortune.

^^^^^^ ^^ naarly no hopa at all to
aave froin hla influance the two poor mlaguldad^ apiritually rapad^

(ivho^a blood and ranta an4 aerrtce ha Is auoklng^ above mentlonad wo«
m^n. Lat ua pray that thoaa« who •* aftar harlng been undar hla orl<»
mlnal influance ( aa I^ i.il. ograalXf hare to confaaa have baen and
sucked for naarly a month*) when they onoe ara faror and farar of
that nalghborhood and (at thla tlxaa) Uontrap (or Montraat) aayb#-*
conta free for thalr and thair lorad banaflt«

So •*Count your ^Blaaalnga*^ not your "''Troublaa'*'*

a • a

f



Copy fron lottoro fron fioo t'atrlcia lloltmd

l

C

t

(C:id3 copy ia rftüPLlvn' Qf r. Ilalbcro 111)
1

... ..hat you havo fold ne about ::tovc»a conduct only confirno n:c

vvhat I hLMQ 3 e o n and h o g r d b y c «
3r> r^ioo^rnt

'

I cSt undcratand ;vbat you did that nado ..tcvo call you a ll^r

Ln^k you to loavo. uas it meroly bocauso of your quotinc üoothe?

If so, tr.an Iiis behaviour ia ivii.»Li-X uLIu^J.oiU

I nuüt vc^ I v;ao shoolcod cbout liio boiu?:: aakod to Icave tho

LthSdi^t diacuGDlon eroup. It cconda aa If Mß coiKiuct wao rcally

rudo and diüordorly• (1*0

GottiriG back to ..tcvo acatn, he -..rota no
^f^^.^^^y ^?;i^ij;fSt

^^^

and tlSt thoy rcslly cnjoycd your vii^itJ Ißn't t,li<-t unaair^i

1 Lavo sur.,:eatcd that ho cr^oll ih a i.eax-^y
??^^52^.!:''^*iii.'iLn:^

i

Uttle, ir it hao to bo that v/ay co^plov;o hia m^x^ur o-uc-uion. i

1 k n o v; h©needö it and ho v.o\ild bo a riohor naa lor

tho exporianco. liovvavor.at tho pracent» hc doeo not ^^.vo tno inoney

t-n An flo mifi viixa V r Y c o 1 d ovcn to tho i d o a U»w
L^bS Se'coSd emoJa^o hL to considor tho Idoa -«^^^n ^lo i.as so^o

nS^o?. Uc w:., he d « c ''^^ ^ o o d jmy noro acaccnic ^-uc^;tion.

about GO?^ SäSaJÜ . 2hia,too,io ^ dimoult ßubject to nenT;ion

to hia. (in)

ü

ITO?i-.rux:u: Y o s it y/c-c NOTIIIIIG olao thtüa that ^ -ortor roadinc to

hin the ovcninc bofcro tho ItoIol-uo in hcavon fro^ aoethoa iaust,

i had read it tho na:<t eveninc to i.thol and J.cabül. ac could na^o

callcd mo -aa he lietcr.d all of it fron t^^^^'^^^^?^^, i^r^.^^-^t
aoked CO not to road this/O.K. or ho could havo told jho later not

to do ai-ain read or conticn aoetho. v:ho for him io danc^roua

for tho'soui otc.otc« end «orse.« ••••••••

R
li.

»I

- ßoo abovoin Ilis education? iJono, Vory co-dc sono»

vso of foroi^n -.vordö or sciontific orea.

»VW*«'»iC>"'jAirkA^«A3A«a^-W<
.'\rY

Hio mannora
tiir^oß hia

C P r ITÜGU A Lri^r^ii 3Y IIH/ w 1 L B
^^^J,,,, .^.^.^.S^t^T^iÜ^

B E r H i: .1 iicc^iv^'^ i'<^ü^i u>rTiai ( i i i i )

fg 40 st9 «isi c» K» «an »vn «i» ci

If you Ghould pooo this vay drcp in. (11) We do not ncod to talk

Snly abüut^.tophon of courao. \.c nocd not tali: about hia 4.t ull.

fr?Pcnber'litrpioa;;i^rif conv..raatiom, with you.
-^f

fvorcution

on ^cophcn would bo tioro fcatiofr.ctory thau oxohaiii;o oi iottors....

:ielon and I v/ould both enjoy öceinc you acaia.

if

I. •

t'

t%



January 50« 1969

(

i

L

Dear i>r. Pollock:
This morning I received yoii kind letter from Ja# 28. Wostly I do
not answer letters the same day# But tliio time -^ must to prepare you
that your lines came too late« I had sent a letter to Benedict and
1 send you a copy of it. I thought to send out today a letter to
k'iss Patricia Noland^ aa I yesterday sliddered in the morning the
three stais outside of my house as it was all ice and landed at the
pavement# Gome instinct must havr me made a cushion of the lausle»
of ny left shoulderblade so nothing at all happenend to me I went
back to my appartment and am glad not to have broken or prelled my
bones or hips or the neighboring parts« - So I opened the letter
to IJoland» fron which ^ send here a copy and took out the copy of
your so valuable, -helpful in potencia- v;ords^to my greatest sorrow
and inked out your name* - But the letter to enedict is out. I had
not dispatched it last week^ found it on my table and sent it away
tili 8 monday.
I send you the news^ which happened^ the news from the Kress Lawyers
and send the copy of my letter back^to you» \inderlining the words
confering to confidence against -ianders. — vihy did you not mention
in your first or second letter a Single word that you do not want
me to make use of such valuable help? ??????? .

I am very sorry first that it happened^that -^ accepted your help^
second as 1 fear you now angry against me and my best intentions»
But read the copy of Mr* Andersons answer and the lies of that
Mnstr« oandero.
-^ear ilr. Dr. Pollock 1 I cannot agree with you^ that you believe that
Isabel shall have to wait tili more madness and misfortune shall hap-
hen. Ghali she invite to her wedding that monster???????? It will
be too late if she will visit you after the wedding. Kead my letter
to Benedict. - I cannot call back my letter to him. I shall send to
Isabel the copies of the other letters and hammer and hammer to help.

Would it be possible for you to take the things as they are now and
not waste costly time tjll you see her. I am convinced - afyer her
soft letter which I Just received ( I do not want to repeat me here
and urge you to read once more the copies which I send jom back to

you besides the new news# i^nd please as I have enough of them ^HOLD
all these copies to stay informed^ as your memory cannot hold all isk

those Important Claims against Knstr. S.u.
Please do not insist that Isabel is not now more prepared than ever
to hearl Please do not insist ^ that my sending the copy to Benedict
what means thru him to her^ can close the doors to her for youl ! 1 11 I

Please take it as an opening betterl I 1 I have not noted^that Isabel
would not read my letters, the opposite:she reads and Judges them
as good as she can, but the absence of the monster o. is necessary.ll
That Ethel has not read my letter she can teil whom she may.^^he is

so dependent however from the criminal» that that villain may have
asked her not to give them to even barbara...
The door is open for advice^Doctor. If my neighbors house is bxirning^

I try to extinguish the fire, e^en if his butterfly-collection or
library should sufferlll Do not wait any longer, Doc.V^rite
and be shure you will find open ears,with the mother, with Benedict
and so with dear Isabel. Her choice is now : Benedict or the pig.~

liowever; I am very sorry that your lettor and advice did not come
before this Monday* Vory,verry sorry« Shall answer the other partes

of your letter later. Today I am too depressed. liith tears sincerely

•^red ^albörs
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o p y (ovvnod by Frod ^alberö)

Prom Dpo C« E. Pollock ^Davonport,Florida
B 8 SS

:

• • • •

aasassssnaaiBscB siss:

The first time I mot Sanders I was shocked. I told ny wife as
ßoon as I had opportunity " Tliis man is insane " Fron years of
Eiödical practice and reading I have loarned to sizo come people
up rather quickly* Isabel and her fanily are cid friends and v/e
heard about Sanders from her and the description ehe gave us via
letter nade ne very suspiscious.
So you read my mind as i intended you sliäuld and have expressed your
reaction as I had hoped you v/ould»
. . .

maniac. .impostor. .dangerous# .esotistic. .foxo •hypnosis..bestialic«
• .perverted. •brainwash*

•

i.n fact your note was brief but you said a great deal
and said it specifically •

. • It was fortunate you v/ere in the group v/hen v/e had dinner in the
old landmark. • (("V/e had been invited by this Dr. Pollock"))
I feit at once that rapport existed betv/een usl I was v/ondering
why you had any interest in him . ^o^v I feel you are servinp; a Rvaluable purpo3e_ w a r n i^g^lT^ afcheiL._would-b e victins» j[

relt^she ^
v/as

ve wantea ro cell Jsabel wh^rtr^^Ee score was, bu^sobrainwashed that she would only divulge every-
thing to hin. When playing this kind of Poker one shov/s his hand
only at the ri^t time to the effectiveo —

V/e were back in lUÖo at a Convention in i/^shville in October
and v;ent over to visit them one eveningo That evening ^anders
let loose at my wife immercifully and also started the typical
Steps on brainwasliing us* We lau^^^hed at him and indulged in sar«
casn. and so that ended cur contact with them. ...
V/e have heard from Isabel and I hope she is wiser and free. ...
»^^t(( '* Isabel left the group and went back to her dother. She
is engagcd v/ith a iine man, who was visiting the group often" ))
She asked us once about hypnosis and I talked to her about hypnosis
and brainwashing jso at that time she was probably doing some que-
stioning in her mind# I have studied from some of the best hypno-
tists and read ixtensively on the subject and knovy the tricks, even
when viell camouflagued. .Dr.Andrew Salter is an outstanding authori-
ty on hypnosis and and conditioned reflex phenomena

On cur last Visit Sanders told us about his feeling tov/ard
his mother, such hatred and disrespeot. I;'o wonder his wife left v>^tt^

or sheated on him. IIc asked for it# It's vory evident he is a
woman hater o ••.

Do v/rite again and freely* If you come to Florida, plan
an visiting us* We would en^oy talking,talking,tallelng. We both
feel very fortunate in meeting you , Sanders notwithstanding and
we wish for you the best of every uhing

m*^*nF**t¥*^'¥*i¥*^t(f^

t
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^ ?_?_^ C'-^'ranslation) owned bei P. Halbers

!:£21B-iiilli:_andJritzi_Kosenberc_in_;:Rosemount h.c.

• • • • It is unbelievible what you have had to suffer her di„-<n<ryour recreation- vaoations. 2hat you we still to,lo^ .,^f , i^
underatapd. - Be did not know an^thi^ Totl Tat\tlLnlr\n"'^

1/rfe know Stephen since two years and wp havp c^o-n ^-1.^4- i
'^

t'^rto ^''''^'° ""t^- ^= '^*«I'^^° aver"'tooSsht'plopl'e'to^U3°'"uphere to Show (proove; us how many followers he has. („ins) In
!^LS-2" I /»""'i him enoueh InterEestlnG.as - foi reas?n^of
^StaiiT?elt??,\o^: iirsii?o''°?g''ji^rs'? s^^jF; 7^t^^^-
?üo%a\\^?n^riT.rL^^i^jrsl^r*'^ 'fl^-" -V- ^-'^^"^Bi^ie,
occasional invasions of hif^oun ""Zv^?,

endured patiently the

/it the begin he itiade no secret of it th^t h^ v,ooorten Said, that what he needed woJld be at L^f -i

?''^^°''^^'
.i^^^^

^'
Slogan "In this country everthtrw- ^i\r,l fJ^ u

^ ^^ *^^®' ^^^er th,
talkJne about relations IF^THfT§en?i?? SJ^^f^ ??^ ^^^ ^^^ optimis
people we could imagine that he r nn?^ J. ^^ ^* J^® ^^® ^^^^ ^ich
him the 100,000 ^ f?r RosemouJj? as a rft?ea??'^'''°^^ ""^^ ""^^^ ^ive

learnÄlf'^tlpLn'iSiSderinT '5^ ?.^^^^' ^ ^^^^ ^^^^ -hen I
Rosemount the xTe s s Estai ^Jf Sn^^ °^ interest besides
Lady in Georgia and otherlSo lere \oS2

^'^''^ property of the old
mountain. In June SandeJs ^ressedtho?''? T^^? ^^ ^ ^^^^ i^ B^ac
for "earnpc!+- +-qtvo</t t i-

Pi'essed that I should come to ivlontreat

Ctrla??wMc^beS^e ?J'sTai?%'^'S^'^*^^.'° ^^^^^^^ *^^ i^oSse'^n
houses) Andie L'rSS^f°fle?d\so'?l)("G?Sd^)~'°'"^°^* ^""^ ^^^

iongef^Lfto^sl?! lÄJunf?.^"?S
^°" ^^ '^ ^^^ ^-^^^ -ince a-

for US and Pr?tlrwas e?er ?n'?L^ L''°?'^''g ^^^^ ^^San to be hardl
in snow, eversorrow thit mnS iT^ ^ ""^^ ^®^^ ^^ wintertime, mostl
up here in cafe ?Sa^ I s^d fl^? h^^^^^^^""

ambulance could 'comf^
than one day a man appeÄo flJl in love Sif?

i^^^^-^^^^erins. 3ut,
the sale-price. in three dWq thi h«?t ^*5 °^ P^^^® ^^^ accept
that time we hav^ tJ llJve ^ I-lvL.? ^L t^v'"^^^^

^°^ ^anuary and at
high, we are glal with ^h^soirtiln as I fel/to'^oT? '^^S'^

"^"^^ ^^ *^''

ii^^!??.!?.^^srL^ :Lir.??e'°^^^l^^'^ ^ ^ tSiSArLiiT^v^-..... and we shall give you, dear l^Ir. H-
, our address.

nicht^^^L''lu%lhfrrll\^'f'; für Sanders übrig und hoffe ihn
n.o t. to s e e^-h^i^^ ^Tg^ t^l^^^flj^^^^^ ^^ ^T^^

• • o )|
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not to . , _
iiim since the b e e: i n Ty, r.^r. ^ •, —- - <^ ^ ^
roll, (fiel er ginf aus der L??^ ''v'^?^"'' .^? ^^^^^^ ^^11 <^^t of
about the sellinS^Liouciv «^^^i®-^- )"^e?/'^itzi v/anted to talk

very muoh like ""Ohristus or Koses°"7 (' I!i )

not sound

the°g?lio5E''°felmiSl''T-"-
*''^* ^°" ^°^Set as soon as possible

^

Jo?"" ,7=° 1 "^ wish further good health and vVohlerp-ehen

(t tb

(signedj; V/illie und ^'ritzi Rosenberg

•y»*«" !!"»

.
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C o p y of letters hy Gerard ^qxlI üannon

(Thls copy is pr^perty of F. Halbera 1 1

• •«•Teil me •••• How wao UontroatfWhon you left»««» ( ll)

I/was bad that Mr» Scmdera treated you so unkindly« I*ve
concluded that the man is no t good t o r me«
althoush I do not regrot to have known him«(becau3e 1 met you )• -
I^m convinoed that he is a religious i) iu U a Q GUll
Heis obsessed with his own ijoportoxice and t o o JOLKKlNARROW in inind to help me with wy religious problema. ( l l l|

Last week he sent xce an electrocopy of a painting ahowing Goethe
bov; to Mottemich^ ans ^eethovon arroganfcly stalks by« ^ noted
that this illustrated the difference between Genius (iieethovens)
and talent (Goethe)* Ee was reading that painting the s a m e w a ythat bigita read thellrbiblea* I doubt if
the painter meant to depict more than the political differences
between the two Giäöl Üiiii3# -— I am surst that ;itephen
himxiolf ia as much a^^ainat ohange as Goethe and Uebternioh were
I Eiean political change, 11ke Beethoven favored«
Incidently I bought a copy of i<aust m •....! was able to read ajod
31x1oy the "irologue in Ileavon "

• ••• I read i^thels letter to 70U with Interest.ehe «nrites very well.
I would llke to read aome of her pootry somo tiino,, It was a sxurpriac
to leam of her celatlonshlp with Stephen, Thls dld'nt increaae my
iinderataBdlng of the man« certalnly not my ad<mirstion (r.IiiaH IG VEHY LITTLül)

• • • I am very giad that you did not return Stephens violence nx)r gitj
give bim any provocation for inore## Ethels blind attachment to hin is impossible to iinderstand
but Cürtainly not unheard of • (11)
Mr# Sanders* preachnent is öo s h a 1 1 o w as what the KAZIü
saidlThey simple promiaedtpromiaoedtpromiBsed, but sadly enoutjh some
of thoir most horrible promisestdirected toward every concelvable
German prejudioe^they carried out##~ Stephen at first interests one,|
by his phoney air of intellectxiallity but what he h a s to üFi«i:*ii

is REALLY A U 'S: 1 lliTilUJXTÜIiLlTX . l'm convinoed that ir^thel is
very giftod.It is only very s a d that s h e ^ like ÖO MAWY ü'^Yü
GREAT l'IiOPLK^ in other timea^ S II U L D II A V ii BüiJf CilAÄfclßD
Bl A PARASITIC MAI) MAN 1111

aC K 8 SS S£ ; CK SX tt er. KS «a ai

:

zs SS B n at ttS 18 ut m um»
I am very glad over your oonoern for UjIIiüK liHOaH 1 1 I am disgusted
with race prejudice« I have been involved in Civil rightö (I*m a
member of the IUA*A«C#P«) 3ome whites have even been so narrow as to
say that i am prejudiced against my own raoe« üut povertyfignoranco
and subStandard housing cannot go on forevor • • • # •

«

• • Cur souls are cleansed through love and peaoe brought about
by social improveaonttnot by selfish praying <10 • • •

nineteen Student 11111

r
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Post Office Box 113
Montreat, N.C. 287 57
September 10, 1968

Mr. Fritz Josef Halberstaedter
23-21 3'^th Street
Astoria, New York 11105
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My dear Sanctified Judas ;

How good it is to Sit here on th j s rainy aftern
to "Also Sprach Zarathustra'* on the wonderful r

so generously and thoughtfully nrovided our fei
look above this typewriter at the interior of a
by a person dear to the liearts of us all^ And
room on the buffet, is the watercolor you paint
Dudley now nicely fraraed and waiting for his ar
Surely, no raortal with a '^black" soul could pos
charitable actsi Thank you.^.thank you..»thank

oon and to listen
ecord-player you
lowship,. .and to
basilica etched

in the dining
ed for Benedict
rival tonight.
sibly do so many
youl

We all hope to receive a letter frora you with further news about
you and your present creative activities. I feel certain you
raust have had interesting conversations with your sister and o-
ther persons. In fact, I would rather believe you have had »on

several startling ''timings" and ''coincidences" which may well
have resulted in new insights and revelations, Most of all, I

hope you have found the Solution to vour novel and it will soon
be published. I assure you I am with vou in a new portrayal of
Judas Iscariot, but only in a realistic and forthright manner.
As a totally honest man, I am sure vou will agree with me.

your fathers...and share your Wisdom with bright young men such
as Paul Saramon. Perhaps, I should say God^s Wisdom which has be-
gun to illumine you,.*and others about you. God bless youl

Next Tuesday morning, Benedict Dudley is scheduled to accompany us
on a three-day trip to Charlottesville, Virginia, to look at a
lovely and spacious estate near there which we could posoibly use
as a Crown Center. We shall also visit RoAnn Spence, Ethel's
daughter while there. Our lectures at Rabun Gap have attracted
a very interesting couple who live near there and who wish to have
Crown House on their property. Barbara, Isabel, and Ethel will
speak each of the next Sundays which will break the one-man idea.
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We have a very good letter frora Auriel Bessemer. He is still
at 104 N. Nevada St., Oceanside, California 92054. I know he
would be g^^tfJgAtfpt^a note from you. Auriel wrote some very
nice remarks/ßülf 1 sRäll not reoeat them as it would only be a
temptation to conceit. Auriel did say you are ••a very fine and
kindly man, and a very gifted artist as well.*» This much will
probablv not give you too rauch praise]

Dorothy Rae left us last Saturday afternoon via train for her
horae at 6*^ Laurel Ave., Morthport, N.Y. 11768. She seemed
verv hapny as she left and I certainly hope you will soon visit
her and her group of friends at Vorthport. Blinor Brown has
written a good letter of new hapnenings in her life and particu
larly regarding her associate at work and at church. This
Priday evening, we are to have our first Mohammedan guests, Dr.
and Mrs. Ahmad. Hari and Tenett Dadlani came for dinner a few
evenings ago and report raarvelous happenings in their lives.

We are proceeding in regard to the former Kress property and
shall certainly keep you posted of our progress. Please write
often and always remeraber we carry you and your welfare in our
cors cordium ,

Yours sincerely,

1
Stephe» Sanders

i



I

c.

!/!•:' 'L;'f;'V",;f v'.:'

mm

i

\

%
%

i \

w
\

(

''%

<:

\



/^O

25J 51-4

AOt >N 1 ^ *

03-01

».>;

\

*^

/ i V ^^''^^^

N >
V^



^'^

M'' 4'^

>i >

V^HO HJ\ve Trie GIFT

OF MÜKiNG FRieNDS,

FOR iT iS 0N€

OFTri€ Ü>RD'S FiN€STGiFTS..
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TO SOM€oN€ VSIHOS€ FRi€NDSHiP
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1 he Lord grant you
«

Happiness to keep your heart light,

Challenges to keep you 5trong,

Wisdom to keep you underjStandinig,

And love the whole year long.

.V'

y^^^^ixit^ Sk/a^cL/^

/
/
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FRED HALBERS
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U. S. A.
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Dear Ethelj
All my frlend^to whom I teil the happenings from' Moötröat^ or more
if I let them see paIiG\rs of yoixr letters »say that it Is waisted time to
answer and best to forget» —- However ^will answer you^as you at least
have answered me and expressed yoiir thanks for some gifts* Soiyes^ did
^aabel and even your false idol. But not Just Barbarai to whom i have
given from the begin amall presents and other gifts and advises for ^
your brochure» No letter .or postcard from Jöennedict^ with whom I had onU
some minutes to talk^in which he copied so nicely the ugly art of your
false idol and scfeemed^that he would not let himself misguide and leave
his Job|Where in fii^e years more he will .be pensioned. "ijid where shall
the money come for the taxejg at Kress??" he asked me^ h -e , as I had
not even thought about this* Later there was "the myst^rious moment "

(oh boy) ^¥tefn ^wheji your representative of the Lord spoke to the young
now-director of his school. boy. Poor Benn, and no thanks for the
birthday-&ift*. • O.K, believe me, that -*- like to give and to make othert
enjoy ray efforts to give gensrously* He may be pardoned, but wiiy no
line all the time (!) from Barbara??? - Well, if your Holy queen has
had an aversion againct me fbom the begin, then your Holy king with
the vipering in his ear ,but not warned against lUfe, is blaiaed#No??Xesl I

I am not "stopped by a silly little old wounded pride or determination
to prove my point" as beloved lsabel, (jpoor depre^sed humilated Isabel,
who is tought.that Just THAT is her salvation,'^ was ordered to write

: blindfolded to me* Both sides try to prove their points!- To begin
with: You write, that* tthat'bnly fear was left " aboüt your fiasputin
:^hould be so. First of allt in german language "fear" and^anguish" is
''PurcEt'^als weil as "Angst iJ l^hat was left,was anguish, anxiety ,to be
afraid of ,best may be "frightenedT That can never be before God or any
of Hisrepresentatives, as the "Gottesfurcht*" fear of God is in me
(and others) not to^ separate from LOVE foj? God. I was thoroughly
frightened to be^j^eaten and so I did not even move my arm,as that could
have given tha;Jp unbalanced "man"(?) an excuse to hit me with that fist
directly before my nose. It was the "fear^,which is "Horror'^ bodTor^ ^^-y^L

that could happen, it was a shudder, and being terrified, what never
would happen to me before my God, whom I 1 o v e d and feared since ^
my earliest youth, before that criininal,attackkdng me, has wet his pant
One of the first wordg I read here (aniuslng,no?yes:) was in the :

"Lightl)eams from the "Talmud: "Wer^gwgen Jemand die Hand aufhebt, auch
wenn er ihn nicht schlägt, ist ein Verbrecher." (V/ho lifts his hand
(against someone, even if he does not beat him,is a criminal.) Ind:
"Sei nicht Jähzornig". "You shall not be irascible hottempered."
You contested to me. that your false idol 'is unbalanced. And why am I
wrong in "this case", that I read to you (after to him the evening be-
foreji Words from onfof the greatest (g^niuses ???? He is too uneducated <.

to understand, as he -does not know what he is talking about at ftembidge
to'Kant'i one of the greatest thinkers. Kant ridiculous??? Üh, your
nobodyl Kant has spoken and every cultured man knows it, about the
"Kathegorische Imperativ der Pflicht (katheg.Imp.of sense of duty."
His sentence is worldknown :""Zwei Dinge sind esf ,die mich immer wieder
mit größter Bewunderung erfüllen: der gestirnte Himmel über mir und
das moralische {resetz in mir.^ " ( Two things (objects?) are, which
over and over again fill me with the greatest admiration : the slgr with
its Stars over me and the moral_J.aw^JLiLjD|e»"" —— I could have answered
him at ^ambidge after his ridiculous (Quatsch about Cesar ,i^ant, evil et<

but not fear X^ God^disgust^version,nausea h<ld me back^and cur pro-
Position tö hold p^ace for the last hours of my stay with ...him..
"^ h a t ^od fear of God I have not to learn from criminals, little
asputins and so. And what jrou. write [uniter brainwashing'Jabout : "How

do not misinterpret this and believe that i- am saying btephen is the
- - " - - . - . - . BLASPHEMY, Ethel. Ethell iT

(Turn over)
Lord. " Ty.at is absolutely
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"When-you try to go against God.lt is natural to have fear"?? WIUT
have -L done against God there?????????? Etbel, you should be ashamed.
The pow^r of the Lord is in ^r. S.77? Ethel, that ia blasphemous
and no clean person will believe it froa all of your visitors, 1 t i.there would not be some weak womenblindfolded and brainwashed, Hai j
T^asputin convinood the Zar and the Zaress and brought Hell over HaJ^si
I can guarantee you, that I nerer will leam to accept that "man" as
» guide or believe, that he can be a friend. He loves only himself and
lives fine and comportable this way. Thanks for his "help".

I have come to you as a g u e s t , who has paid ,but I have not come
for treatmentjüthel, Therjitia your great errorl 1 1 And 1 have paid too
good. I was invited for recreation ! I

1 "The birda will sinrf for you and
fresh air and laughter and forgetting of the hard city lile eto, '',,
I did not ask for mental or spiritual help. Ethel 111 I do not suffer
from religious foolnesa, I told him and all of you ,that I feel my
misaion and will not interfere with "his" • mission. I did not know
about his sick interest in othermans sex-problems tili you and 1 stop-
ped at Johnsona from Washington (where I invited both of you for lunch
'and dinnerJ . Later about that^begin« J 1111 — You write and tliat
is shocking, that for help to your family (you told me about a happy
marriage and three good children, so even there is a blindfolding by
someone,who taked payment for good deeds, "^liat will one give for auch
a contribution???'' Ethel 11 Ethel 11 Let me teil you (not from vanity) :

I like to give without cashthanks. I have a german neighbor,an elderl-^-
woman, hard workinfe, middleolass. Her T.V,' set burnt , firemen came, ex-

"

plosion at the staircase, shortly Ifef^T^trepair for fourty 4'4. hard for
her. I gave her my big fhree-speaker-ienith^Tv. to help out. The T.V.man
would give her (after 40$ bad repair) a new T.V. with lOOS dff. ßhe
cannot easely efford this. So I §ave her my fine big T.V. as I most:^
use my Transpotalle, And as the picture was a littl« gray,not enough'*
contrast, the tepairman gave her one small tube and it is like new, and
he is glad to come out so cheap. 3he did not believe me and asked for
Eone written lines,which I gladly gave, and she thanked for a secoad
time and said,that such thing had not'y«^ happened to her in all her
life. I answered , that 1 respect her deeply,as she had nursed her
second husband here, cleaning out of a bag his dirt (you know) for
a long time tili to his death two years ago. And I told her, that every
giver will enjoy expressions of thanks (as I do and mlss from Barbaraj
But from now on w* shall meet and not mention this anymore, . Ethel,
must I mention tö y o u that I like to give?Ä,?? I , a sinner,who goes
against God 30 that I have to fear your «^repräsentative/ who says he is
more than Moses etc." and talks nonsense against Goethe. (By the wayß
one Single good effecttl read several books about and from the great
Genius Goethe and recommend to y, u (not him aa he is not intelligent
enough fnjt* my and t h e r 3 opinion. ) Jt is "Goethe and Beethoven"
by the great ?rench Romain Holland Harper rothers ttiblishers 1931.
But you are so unter pressure, may be ,you find even here some points to
separate them (as he likes do do) and Ha,Goethe is only a sinner ,a
little talent.efo. I read an amusing book "The talentless Goethe" where
critioa of Ms time against his work and oharacter are coliected. So
you find about the bad character*the oritica by Hanslick, whom Wagnor
would name in Heistersinger his Beckmesser, but dropped this.) VJell,
this was a little de^ation from our theme. I f some doctor heals your uli
child. you must not give him shelter and food and car and a fine laj-»'^

'

life ( noooo,not lazy.nooo.) /md If you will give me all your social ^•-

curity and take your little posesslons and aoney away from your children ,

r would not even accept lt. So what. IVhat you can give ??? üay thank youJ
la»€hl^^ltSl?^\28Jl 6i^$mj8rfeli«.°3f^^5§ igrM8»§lii^'i4re , thats now for
a second time il Aiihhl Hallol Yesl

(Turn to page 3. )
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( 3 ) To Ethel Spence , T Oot.ia/ 68

YeSf Ethel I And I had thoughtf the man was my frlezul« Uy watohseller >l
repairman« I had here and there nlce talka wlth hlaii had bought two
watohea and imich repalr* So I went to him 6 month» ago and he woxxld
clean the roety watch^ a lAngines from himtand it took time and I had^
wait and to coiae baok as the crown of the watch (the iu?one) feil of

•

(Such things happen with crown#, if the profeasional la not Just righB
And he fIxed it and it cane to pass that I could not wind the watch
here and there ^ as generally he had sold it as selfwinding» 3o after
retnrning from Wontsalvat^-reat| as a sort of Lohngreent I told him
that and asked for help (well^ 1 iinderstandt there vvas a little
dlfferencot that I needed help^yo8töear•^ iind so it came to paaa that
he Said axirprisingly (that came too as a snrprise) that if I do not
like his repairs I shall leave the störe • iJO| as 1 know that he has
aguni which io even more dangerous than a olosed imtempered fist^you

. . must knoW| 1 aaked for an addreus of Longines» i^| without sc^emingx
"*'Ask Barbarror'" gave me the address cf Longines • AMkUKkre 1 learne
without whispering^that that "^.an" has no authorization at all from th
and is not a franohaiüe^-repairmeüi and not MiiK^alesman# However as he
is w*rkinc in a free country he can seil and repair soulSt sorry» watc^
as he likesCor at his likeness??) And 1 was recomiaendea( to four autlSfc'iss
watchmakors here in Astoria-s^ueenst and had one directly tliree blocks
from me and I learned^that to theee men the Longines give a hand with
repair-partstand they give a guarantee of one year öyeSf^thel) and tha

,
my watch is a 99^ watchtsold for 5^ä andri)lease do not go after thist'
it may be stolen good ( you see^ not only •••• are stolen ) or a secon
hand watch« and so you see« that without whisper or vipering Gooood
helped in such a Short time to good FritZt without trouble an^l härm
in the second case^but you see« at least my eyes were opeAed and I
now fear only the vengance of that megolomania^-obsessed daimoniaCf
.to whom you are sacrificed and •"^salell as a prisoner cannot enjoy life
or meet any fine man to be her friend or marry hertbut has to be a roo
maid and cook without pay and told she is happy.(l ^tnessed her "hap
pineos'^several tiiäest most the last Sundaytwhen I was dreüsed in eve-
ningusuit and she wept hopwlessly after the v^ueen had left with the
•'man'' whom she understands best' (No danger « he is absolutely impotent
and his5<x-K)rgan unbolievely ugly# But that later« I told her«; 1

I wrote thls "later" before» So now bei "iator"*« He is obsessed with
Sex>-FrobleMj^f the others and invented those nice « amusing dobble-
or pair-^tcHÄ^i so that everyone shall know the sex-experiences and the
form cf the ^pposite body and it is an everinppiring theme for Daddy#
All with lies of his virginity# Kow^iSthel« you have talked with me
and told me about the sexes of your circttmcised boys and that your
^usband has told you sometimestthat he regrets not to be so etc« And
/that you understj^d those sex-problemstwliich were stränge to you about
ttll tw6 years ago# If i t 1 s 8 o t and it is» (and now 1 am a
little ashamed^that 1 told you (vicevers) about desviations 3ü and
more years ago and aboul; Incest^dreamo (not actions clearly)with per-
sona ^ to ^O years passod away^which had ended b e f o r e I went
to Washington (IUI!) butjthe theme was arbusing for g^ll of us« so
now teil me : Vvhat would you say, if I haall SHüvV^ my x-organ let us
say to Gerard or another man there?? You would, may be^have saidsl^ot

/
^ood| Üo not such things again^But if we all of uS|know about "another

{Xi '^ 1
(his irtvention)| he cannot worry^if I *ell you^ that only "hetGoooods

t^^^iv)
representative. went with me to the mensroom (or I witnnim^rjust An

^ ^Vjthe drive from yC^shington/ And there was no division between the
<- ^Hi^two "stände" for men* And generally two men make theit business a litt
V^ turned to the outer sides» But your false idol tximed to me and ahowe

me hia x«-organ and milked it free from wetnaas with his thumbt long
j enough« raally and quitly^ so that 1 am ready^if you want it* to prove)

^J^tliS®^ make a pen and ink drawing from side and -^yfBTj.ifBTy flat /ux^ointe^^
,

•%4 rt\\4* 4jrk t5r%i^4<rcii 4t >tA t\ci'mmk w\ ^BA isjillr
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(4) freely al>out sex-desvlatioziaCfroxn earlier tlmes tili now«)
I told him 9 what later I had to toll to all you other people|and he
told me «that he waa a homosexuel axid 8uper«-8Upenaaatiirpator (axid that
hiö wife li^trayed hixnCand his son is not in contaot wlth him|I think )
But if ha waa a drunkard 70h-"- Could 7 o u glre me the addreao of bl^
wife? I should like to aak her# - v/oll ^ the firaPfWaß i askeatwao^ ;

he haft a Phimosia« The finecultiireAf man does not knoW|Wnat it Is. Sd
that I had observed« in the mana room^ that his x-»#rgan ia ao and ^b« 1

and if he oould toar back liia propuse« Ile aaid yest and i aaid: wellt
here in lltr^^at may be bettor^ not to test thio or J^o^ghow me his x-
-organ againTrluore aa i aaidtit wa8^Iongtreally long:^OT!ough ^ incl the
thjjujib-ru^h^^ — /oad later he hang up the paintlng in the little fore-
roomCofnim ^and ne) v/ith the nude boy^representing John in the dosert*
But that have beon pretexts |8acj the painters to show the bfeuty of nude ^
bodiest and will be a nice bogln to aak visitors about theitr sex-behavtoi;
and so on««««« 0#E# 2he power of God in that ..... huxjhbh. . . . . . /oid
now he acreoma about HomoaexualJity and (his own is now xÜstoryiOh* )
sends out letter about healing tliru him» Ihe fox in the sheepfurr» iithel:
Or Homos • ia a crime ^than you oannot heal it but punish« lÄ you c a n
heal it| iii is a sicknesst and to piuiiah sickness is anothor crime ^even
worae# In the üussia of the 192ü there were signs over the doors of
certain hospitala '*Venerial deceases are a misfortunot not a crime •"••

Yes^ he^ the great houror from years ago* will aoy^ tliat the boy who
catchoG one^is soul-slck« ioxd he will heal (like Christian Science)
first the aoult than his x-organ can be healedi and 1 teil you «that
so you are ccji-responsiblo for terrible effectSt and better is not
to wait but to give one or two Peniollln-injectiona» - He will heal in
six month (l) the fat girl of Isabels friends« And he will heal your
d(iJa(shter7?7llH You poor delxided widd0W|b€ing imposed uppn« by an im^-
poaterAI 1 (Who lifts his hand etc^is a criminal* Moro and more crines# |

Cnce morG|I came as a paying ßuest to you and did not aak for monta?
helpIllU And you probably v/ill destroy this letter and not show it
laabelt^pd not leam from it« Aak Isabel, what ^ asked her^when she *#ept
in envy and jelousy that eveningt when even you.left with closed lips
and Dorothy later too# What X asked laabel aboutV/ioving me and her
answor«- Be a friend to that imprisoned blindfolded girl* Go you<^way
for your person, but do not help other persona like poor i^Jenor Brown
to beoome a roommaid and cook for a gratis bed and do not cut her off
from real life, not/^hat what that 'I'artuffe has to 'Offer, -

I do not want , what he had in mind with me, to Wllfcme am memVer of "Tku^
group aa a teacher» 3o, why did the whisper teil «im first to select
me, if the whisper coxild teil himsbe cautious with fredl Head hia
profeoiea about me in hia last letters to me« ('J?T7ey will now be the
last^no^floA^ he had anounoed me^that he wotxld write to me even if I
would not answer« oo, pleasoj ir he will, aak him to wrlte more about
l^antf about Dante,whom he glvea wiadom against Goethe | as üante was
absolutely in favour and even flieht for the emperor and did not like
^the side of Beethoven^ the eternal boy« And the i)iviaa Goiä^dia?? Who ^
is the ^^uide thru Hell and IMrgatorio? Vergii (Virgil) the representa«*
Alve of human reaaening (Vernunft) and Fhilosophy and only in the .

third part, in heaven , the guido is first ^eatrice (not wiadom but Lov^
and even that ia not the paramount,but ;^^t«Bernhardt« So what? Nearly
the same Solution as in Goethes i nmortal Faust« ii^thel i ^efor^ my novel
I have written a colleotion of poems "Judas aus Carioth'^« l^he laat
poem ende with the last line from the Divina Commedia (and that I wrote
i«hen I waa in the thirties) •«•« der Liebe,di^ da Tonnen rollt und ^
ftorne«'! (•«•• the Love which there is rolling s\ms and stara«'V
nd a nobody vilthout manners or aducation ahall teach me about Dante

and wisdom« Oh noi Nol and nollll Oh, I am so eager to receive MORü;

such sweet letters as I have collected, about his opinions about great
man from his frogperspective« It will be dclicioua to show them to
othar DeoDle. or to send them out in coniea to whom it ooncem« Pleasel

>



( 5 ) To Ethel Spenoe Ootober 18/ 68
./
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\

/\yhö1,

So I knewiThls will not be a letter but a bruchure» Hallo: to the
^'brochure^« Yd^ brochure» I saw It and at the firot moment liked the
Präsentation and remembered how nmch X had helped in relation ifp that
presentation« The colour, the arrangoment of the Itnest the aeal at the
oack of the envelope (my idea) and even the cutting of one thiird of the
ehouldere and back of the foto» Kow X think X better had not helped«
( a Joke^ • But hhan I opened the folder and at the firat glazxoe ^

-as t am an unchangeable Perfectioniet in the non rellgiona aenae %

I was shockedf when I saw «»and not understood with such an amoimt of
working on itr the miserable setting of the line in RiiTlli^a? i^ KRIilNCE
which begina : Through intenae and is set too near
the third line# That makes for me* the loaflet like an etching^where
a comor is torne or sofetched# ^Vtart heavenj even if Barbara does not
like me« did you not send a proof before printing to »Oi which I would
have sent baok urgently with that correction??? If all of you did not
flhfier^EEIs^ Äsk Barbara about niy talk to the printmaster about thißi
siee and arrangement • Do not believe^that 1 am now happy with that
reaaaning (l) with that 3u<ieöment# üut may be, however ^ am now a ahock
for all of yöUt you can use this my Observation for the noxt print-
edition« -— But that does not meanfthat I do not see in the whole
brochure the unbelievible lies from the first word to the last^
seeming that such cabine and retreatß exist really^not only in your
fantaay # vVhere eire the leaders of the sw|ll grpDqpa ?2 vVhere are those
'grclJp^V"'1Shb^ will find?? iUQd if there v/ould como intelligent
people??? ave you forgotten tliat Mt. i'erdew has said to metthat your
Halfgod has not helped him in his problemSfbut I yes. that a young
man of 18 has refuaed you and said that your falsa idol did not
help him in his religious problems and the only plus was to find me
there5 Have you forgotten tthat X found out was ia wrong with iilonor

and brought ^'sunslxine in her hearf without aakiiig for thanks. Without
asking for paymentl Without asking anyone of you to reward mein UM
There is no "founder of religiozxa ^ as Buddha or anyone t who was so un-
educated and so unchanged sexobsessed like your l»lr« '^•Jki and none of
them would have done what I have descrlbed above and his thirst to
know «»under the lie«»pretext of "help" - about thia wonderful themiSx

you know« No other Gxiru. X sayt aa this falsa Guru« He will teaoh aboutj

scionce, wisdom, art????7 I was weeks with yoU| with him 9 and X

speak from Äxperienoej iVhat did he give me????? Anguish (not your
meaning of fbar)« biA X would not like to meet him here in Jä^ roomst
I would be afraid and in horror to suffer new and wilder outbreaka
and dammage to hqt health* To ^11 your questions under CONaXDSm can
only answer or 'no'^or 'nonaexiae» And that you can help: lies iliea ^lies«

But there is not ever Justiere in this worldtand good people loose
against such demoniacish enemies» - V^hy did you send me that Upper Hoo]
He hoped to make another such byochuree» •&• your buainessito use
ittbut why hiu:^t me??? •'Xn toto. it is an inappropiato gift" he writes
Go why with the Äispering???? All liestlies« There ia too much l)ad

Christianism and not enough good Jesuiam • — Someone wrote to me^ that
that person had suggeetodtthat your haro should take classes to brighte:
hiö education (and good manners) but that he resietedU 1 1 1- oOtStillnot??|
Wellt llio Holiness I^ope Alexander Borgia has found believers« Like the
new riches after wars«# there are amuaing* ohistes oygj\riS^B*^^^ new^
even Molierea "Le bourgeois gentilb^xame ioKBp^iiasBapKsxäe ( G^est
frangais %un homne honnetj^e ^ts^bIis^ tres peu elevot un ane« )

About the word perfection X can only refer to what X have written be«
fore^ that perfection ia not an atrlbute for men but for i/od|and X
prefer to be hximan and not perfect. That old women talk of impotent
menienvidious to all men with healthy bodies and temperament is not
for me and X ropeat^that X did not aak your Tartxxffe for any auch helpJ



Not he not you nor I can know »I say know, what God ie or giv« that

highest powir such attributos. nor what He wanta from yo" or me, ap yö(X.i

aua yoxir Rasputin stateo it. 1 am thankfia ^o»* «H the eood.that *- I
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an receivina^'^tiil"now'heaith and other$(, and I d o ^y best and

If you do not feel this, I oannot help you, iill hie profeclea aro

blackmalllngo and liae and lies. f

Recordplayert He h a s tried to take it baok.writing to me, that I

Kave it to the ^ellowßhlp of the ötoned. But 1 know, that I came with

!t and Said laußhing.that ia mine tind may bo x take it with mo.ao.please

do not punish Barbara,who had said to me, ot. will worry with her about

it. 'iOio reason to ask you to take vhe etching (youre; to your room

and that the plaj'er is Isabels, was «hat now avery gueat will hear

lies about me, and that "such eifted manHa a devoted momber of that

"ptoud". l-ike any other happening there, «11 will böme out with llea.

Ile told oe.that the 10,0()0 $ were there for the Option. Lie. That you

will raove to tho big Kresahouse the 15. üotober. Ue. That he can heal

in 6 months sick persona. Lie. That I should find recreation and peaoe-

fulnoss there. Lie, lie. that he is ^roe^from sexfanatisn. Lie. Joy

witk mslc.you say17- No, I saw him sitting tho firat eyening before

?ieplS?er; finge? in a Jort of prityex- uxid thiakin^ aothiz« clae thaa

the Sondor and ä^3tery,that he recelv^ everything dropping
Jf^J^J^JJ«»'

I mentioned thisVto you and you said: "And is it not ao? u%
^««JjJ

it

and here it is. O.K. Jfou needed me and here I came t^
?^^S?n??SS

for board ,that I have pald nore or lese a big part in the prlnting

of that brochure. Sorry, yes. - »ut after the firat JY«^/^^^
halfgod did not laoro hear ausic, more asKOu to acrew tue tone down.

las former roortuaato said (i heai'ü it) that he waa ^a o t confonn with

the babblers iininterrupted talktpg, (Uay be later bralnwashed.) But

it waa only ridioouless, how the Guru "forgot eating and drlnking

at the Lunch-table, and o,so impressing pitoh, tliis btudio^forge

of food for the beneflt of bis holy misslon. All : llolll- i^ ^
*

Now, may be.I have foi-gotten very auch, but for today i cloae ^y wjij-

with y o u r words: ! hope that thia will be taken in the way I have

writren it,a8 a true atatement of my feelinga.and not in a^ way to be

unfriendly! I hope we are still good frienda,even though lailes apart

in foellngSiand deaireß. " -
«-v,o*- v««

And I say^ Äat my wishes are good and my prayors for you, that you

mav stay aw» from making other people uuhappy^as happeaed to me

f^ a While/^nd
"

hope,that thia coifeaaion wlh help me to seo soon

tS; affSr With this manfand hie behavior, bad acting and falaehood

leL grii^S!w£^^ WiTyou about the* "Out of^here" from »/ -mtch-
.

ie^ai?-«^-y serve e« as a g^Jide, tbnt the oncoxmter wltb that repulalv^

mSfyo^zririeSTLi savior"(0 'too must have h«d a reaaon, bowever

vei7 differont from irtiat you and the group is wishing for me. Very,vory

different and better for me.

ßy the wayj could you send me back lay book ajKl paper '•The aoroUs

whlch I had lent to your groupluder# ??

21«0ct« I send to you for forwarding a letter to Hoe Anziias I have
not her address # It contalns another article ^no^ In the paper AUFBAU
with my translatlon* Please send It to her# ^
And could you please send me the address of Benedict ^ as ^ want to
ask him^ why he did not answer my gift to his^birthday at least wit' n

some lineS|and ^ would not like to send him this thru you* Please g 3

me his address. Thank you#

I had another nice letter from Gerard ^ who calls your bad guide so:
I've concluded that the man is not good for me*! am convinced that he
is a religious demagogue.He is obsessed with his own importanc^e and



C! p y (^'ropetty Fred ttalbers )

Frorn a letter by l-ESA^StUel._-ypeüCe^

• • o o
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But nov; I must do,what I know must be done, write a letter to a
man,I do not know. The real "*-'ritz,whoiii I sensed was present wliile he
was here,could not have v/ritten a letter sp fillid v/ith delusion,hate
bitterness,lust and perversion (!!!) This letter was
not v/ritten to iiie,but directed yo Stephen and I v/ish to teil you,
that I do not intend to read any such^ letters* I read this lütterpartway through and realized that if 1 continued
I would loiz^se my respect for you (!!!) ( If ! I ! ) and this I did not
wish to do. oo it has not been read in füll
and Ishall not do so . ( Jow does she KMüu Tlien ??)

The -^ritz I partially knew höre was a deeply sensitive ,generous ,

good person and this "^'ritz I enjoyed, jit times he was the actor^sti
playing a role a,d this is not a person one can trust ( ??) Your let_
ter v/as v/ritten by this same actor,and as such is not accej)table o e

I soon realized while you were here (SS^ö that you were doing your
o our guests.
do not wish to be

utmost to destroy .^tephen (33?^not only to ine but to our guests.
And now it continues^so as i ar as I am concerned,
exposed to the kind ofdiatritee you wrote.

I am truly sorry that this has happened and v/ant you to know that -i^

hope only that you may be able to conquer this evil and TkIILY know
God's purity and power. —Llust sincerely i nd with fondness, still

((So: God's purity she finds in Ivir. Sansers, who says from himself
"I am more than Koses ...etc. ))

• . • • • •

.

From another leter (former) by 2thv;l Gpence )

the fear of the Lord is the beginning of uisdom,and it is the
pov/er of the LOHü , in Stephen, that you
fear (!!!!!!) uovj do not misinterpret this/ and believe that I
am saymg Stephen is the Lord ( ! ! 1 1 ! ! )

But the power o f G o d IS T H E li E , and when you t

try togoagainst God itis natural to have fear.

Ho!

((Gomment necessary ???))
i

....ilov/ from a letter by Llr. Stephen , Landers Jr.

First handwritten : Fo F. II.. )i\y friend ( ! ) ?

)

and erst w h i 1 e

critic who in his criticism, discovers and fmcffs himself !.(signed)

Then: I want to let you know, that I bear you no ill v/ill for your
letter to Sthel I regard this as an eispression of an ill person
who is on his way to füll, mental health ?nnd recovery (JVj) I am
familiär with such diatribes and I assure you of my complete for-
giveness and of my continued friendship.You will never hear from
me any rebuke,but yc;u will hear kind and mercmful Judgment from me.
I still believe God is acting in your life IW A G a T li ^i K T I G

manner. ( Yes "there Stands "cathartic")lf I must bear a bit of abus
in this divine process let it be. (Foreip;n v;ords

are thinp^s of good luck as '^i:.nema Sanders" ))

We had some nice discussions with the ov/ner of the former xü?ess-Fro-
perty and trust there will be further developments in regatd to our
acquiring it. It was a pleasure to talk to the present owner about
a level of loiowledge and understanding v/hich he may not have found.

God does bless,t3'uard,and guide axis sins I assure you
of my deepost and sincerest desire to h e 1 p ( !

)

you achieve tis
V«i i s d o m o



February 1972

i:rB. Ethei Spence P.O. Eox 3743
Csrmel Csrlifornla 93921

Dear Krs. £pence

• !*•

seeE no

Over end over agaln I recelve Igtterß and congratlletlons
irora the man, who for me is one of the worst and moet bitter
tiappenints In my llfe. It Is Stlff Satanders, v/hose vlttlm andnow helper In hls dirty affalrä and sucklne you are.
L thoueht to wrlte to you once fnore extenslvly, but I decided,not to do so, as you and some others are so deeoly Con el»for whom the name of "Apocalyptic beast would be to much honour.That newsletter is llke hls book a symbol of vanlty of a mentallvslck person. But that he saye in that book (Nolond lent it to me

)

that you read now Goethe, mesns for every clean person, thatafter all this Goethe-Hater is nothlne eise than a swine.
Goethe-Beethoven .. And he thfw me out and attacked me, when I red
to you from Faust.
That he tries to pervert now even Koinonla, where Ixe. FarlonCarnes llves , ,frienc of Elinor Brown, Perdev/s etc. , who
help for you and v^rbara and Satanders ... Madam, ^'^dam.

.

^^^^J°^^7*^OTry, that I too was for some weeks int. rested'lnLtlff Satanders, and I refret,that I helped with bif- monthly pav-ments and Ideas, and I am sorry, that the eyes of that monsterfall at my dear etchni£E, and that I did not take with me the recordeköre, what haa thft imposter to do in Tucson????? Poison the W.u:^And now the beautiful poor Carmel .. He once wrote to me, that oneEhould not look for a softer word for HAT E. O.K.I wished nowto have a stronfer word to phow that sucker ,that vampyr »whatmostmen think about his character,aE soon as they know him better.

So please do not borabard me any more with th: t filth and thatdevellsh "Love ("Live" and "Ex?4i" are printed at his soul iniront and. back. I am sure you are to cobard to let him seethis letter. So with sny lie warn him, not to write to me oncemore or to call.

Sincerelv not yours

c



V

TK£ DIVINE SPARK IN lUlT

Noble be mant
Helpful aM goodi
For that alone
Diatlnguishes hlia
F2X)m all the beljoga
Unto US known»

Hall to the belztts
Unknown and glorioust
Whom we forbodel
Uay man resemble them •

From bis exemple
Leam we to know theml

For unfeeling
Nattire is eyer»
On bad and on good
The sun alike shines;
And on the wiakedt
As on the best«
The moon and the stars gleam

Tempest and torrent^
Thunder and hail|
Roar on their path^
Seising the whlle^
As they haste onward^
One after another«

Even S0| fortime
Gropes 'mid the throng -
Innocent boyhood^s
Ciirly head sel^ingt«»
Selaing the hoary
Head of the sinner«

After laws mlghty,
Brasen eternalf
lAist all we mortals
Finish the cireuit
Of our existence«

Uan^and xaan only
Can do the impossible|
He is who distinguishest

Endurance can lezui.

( (2)



Divlne apark.« (2)

l

He asd he only
The good oan reward,
The bad oan he piiniah,
Can heal azkl oan 8aTe{
All the wanders and strays
Can usefully blend*

And we pay bomage
To the Inmortals
As though they were men.
And did In the great,
VOiat the best,In the small,
Doea or mlght do«

Be the man,that Is noble,
Both helpful and good,
Un'^eariedly fonolng
The rlght and the useful,

type of those belngs
Oiar mind has foreshadowed •

Johann V/olfgang v« Goethe

(



Prom X ••Godf soul and world"

Who trusts in God
Fears not His rod»

Water its living st'ength first shows,
When obstacles its course oppose.

Thiß thruth may be by all bellered:
Whom God decelvesyis well decelved«

The 8ea is flowing fver^
The land retains it never.

When the heayy-laden sigh^
Deeming help and hope gone by^
Oft wlth healing power is heardi
Comfort-fra\ight|a kindly word#

( J#W.V.Goethe )

( FOREYHR

The happlness that man whlle prisoned h.ere,

Is wont with heavenly rapture to compare,-
The harmony of Truth, from warering clear,-
0f Iriendshlp,that la free from doubting oare,
a?he light, which in stray thoiights alone can cheer
The wlse,- the bard alone In vlslons fair,-
In my best hoiirs I found In Hill all thls,
And made mlne Ofm, to mine exceedlng bllss.

( J.W.v. Goethe )

( .



SONG OF FELLOWSIUP

In «yery hour of joy
That Love aikä Truth proloog ,

The momenta wo '11 em^loy
To carol forth this songl
We*re gathered in HIS name,
VVho*a power has brought us here«
HE kindled flrot our flame,
H£ bids It burn more olecir»

Who In our clrcle ftives.
And Is not happy there?
True liberty it givea
And brothers Love oo fair*
Thus heart and heart throtigh life
Ä'ith mutual love are fillod;
And 1^ no eauseless strlf

e

Our Union ever is ohilled«

Our hopes God has crowned
With life-disoemment free.
And all we view around,
Renews our ecdbaay»
Re'er by oaprioe oppressed.
Our blies is never dlstroyedi
Köre freely throbs our breast,
Bj fanoies ne'er alloyeA«

VlTierever our foot we set.
The more life*s path extends.
And brighterybrighter yet
Our gaze on high asoends«
We know noft gxlef er pain
Though all thinga fall and riae.
Long may we thus remainl
Etemal be our tiesi

(Johann Wolfgang von Goethe )



}eethoven at Teplitz, in Bohetnia, whcre he had gonc eithcr to comphtc, or shorfly aftcr complctirig, Jii^ Scvcuth Sym^hony,
md whcre he began the composiHon of bis Eighth. The pnintitig portrays a famous incicient: Goethe, at the Jeft,

fows hefore Prince Metternich while Beethoven strides defiantly by. Such differences widened the gulf bctwecn the two artists.

The Bcttitiattn Archiv.'



PLUS

KF
SPECIAL EMPHASIS
SEMINAR PROGRAM

an integral part of basic KF training designed

to develop new depths of awareness and under-

standing.

is two fold

CURRENT WORLD ISSUE SEMINARS

Outstanding resource experts confront you di-

rectly with current, relevant issues and Prob-
lems of our rapidly changing World. These Sem-
inars provide a firm ethical foundation for posi-

tive individual and group action today.

SPIRITUAL RENEWAL/WORLD PRAYER
SEMINAR

With Spiritual leaders, opportunity is given to

develop your own inner resources, and to in-

creasingly relate and apply them in daily living

and interpersonal relationships through involve-

ment in your Community and the world.

Distant view of Koinonia's main building,

from the road near the entrance.

1969
SEMINAR CALENDAR
YOUNG ADULT SEARCH SEMINAR - April 2-5.

Law, Order - Justice?

Will consist of pro and con views by outstanding
resource leaders of law, order - justice in the
World today. An attempt to crystallize what we
think, where we stand and what action we should
take today ! Ages 18 to 30.

EXECUTIVE BUSINESS MEN»S SEMINAR -

April 9-12.

Awareness of Value Processes in Business
Executive Development

A bi-annual seminar for top business executives
under outstanding resource leaders from National
Training Laboratories. Participation by invita-

tion only.

DR. AKBAR HAQQ - May 2-4.

Christianity and the Religions of Man

An associate Evangelist of Billy Graham, Dr.
Haqq is exceptionally qualified to speak in Cen-
ters of learning. Every Student should hear his

cogent presentation of the Christian message for

the educated and inquiring mind.

DR. LEWIS MACLACHLAN - Sept. 21-27.

Positive Approach to Prayer

Lewis Maclachlan has appreciated that manypeo-
ple find it difficult to pray. In this positive,

helpful prayer seminar, Dr. Maclachlan will
share steps that will help in reaching a degree
of maturity in prayer.

SEMINAR FOR EXECUTIVE BUSINESS MEN
AND WIVES - October 2-5.

Awareness of Value Processes

To be similar to Business Men*s Seminar in

April, with outstanding resource leaders from
National Training Laboratories pre-
senting topics relating to the needs of the home
and business interpersonal relationships.

I?

ü

A PERSONAL
INVITATION

Walter R. Grist

KF Executive Director

Let me invite you to share in an e;q)erience not

found in the average Community. Together, we
probe the depths of seif-awareness, spiritual

realities, and basic discipline for the mature
life. Join in an honest, open forum of great
issues focused on creative ideas of the human

Walter R. Grist

Executive Director

KF

AN OPEN DOOR !

Koinonia Foundation opens its doors as a meet-
ing place to all groups actively involved in world
social issues and concerns.

Located on Gramercy, a 45-acre estate about

20 minutes by car from downtown Baltimore, on

Valley Road, County Route 130, 1/4 mile west
of Green Spring Avenue. KF offers live-in

accommodations for approximately 50 people.

Meeting facilities can handle larger groups.

WRITE FOR DATES AND COSTS TODAY

!

c/o Director of Recruiting

Koinonia Foundation

Box 5744

Baltimore, Maryland 21208

Telephone (Area Code) 486-6262

KOINONIA FOUNDATION
BALTIMORE MARYLAND

\

\

^^&<3"^^
O
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for YOU • • .

TRAINING

FOR TOMORROW

TODAY

!

KF

BASIC COURSES

INNER CITY SERVICE
Martha Noell

Volunteer Service in a center working in the
Inner City with persons of different socio-eco-

nomic level, religion or culture.

MEDITATION
Richard Falkenstein

Using the New Testament Parables, aim is

focused on one*s awareness of his own being as
a source of enlightenment.

LITERACY AND LINGUISTICS
Caroline Elkins

Develop skills needed to teach non-readers to

read and write, with special emphasis on the

Laubach method. Includes teaching lab in inner

city providing actual experience in teaching non-

readers.

NEW WORLDS SEMINAR

A bi-monthly World issues presentation featuring

authorities in specified areas plus group s h a r-

ing and discussion. Alternate week features
sessions in development of individual crea-
tive abilities; e.g. creative painting, drama and
music.

FIELD TRIPS

Trips to the United Nations, New York; the gov-
ernment offices, Washington, D. C. ; agencies in

the inner city.

LIVE-IN AT KQINQNIA

Live in residence with staff and other family

members, sharing in household and garden

tasks, working, worshipping and playing to-

gether as a family.

KF

ALTERNATE COURSES

GREAT ISSUES

Dr. Bredahl Petersen

A critical analysis of great questions and issues

bearing upon the meaning and problems of human
existence which challenge the thinking and Imagi-

nation, and demand action of all men of all ages.

CURRENT EVENTS LABORATORY

Seminar focused on review and discussion of New
York Times news with trends and themes studied

and evaluated.

THE MEANING OF PERSQNHOOD
Walter Grist

Self-awareness, self-acceptance and self-ex-

pression developed through intimate honest

dialogue.

Textbook: The Meaning of Persons - Dr. Paul
Tournier.

COMMUNICATIONS LABORATORY
Walter Grist

Sensitivity training with emphasis on planning

objectives, problem solving, attitude changes.

Textbook: The Silent Language - Edward T. Hall

PRAYER LABORATORY
Martha Noell

A Seminar based on a study of the Lord*s Prayer
and an individual 's life of prayer, with shared
insights by the group gained from study and
e^qjerience.

WHAT KF IS

Koinonia Foundation opened its doors on January 1,

1951, as a Christian Training Center for high-

caliber workers preparing to go overseas under
government, mission boards and other sending

agencies. The Foundation came into being as a

result of the meeting of twelve outstanding church-

men of many denominations under the leadership of

Dr. Glenn Clark, Dr. E. Stanley Jones, and Dr.

Samuel Shoemaker. These men had met in Washing-

ton D. C. , on January Ist duringWorld War II years,

seeking through prayer Solutions to global problems.

One of the ideas developed was the need for the
United States to give aid to the developing nations of

the World. Three years later this idea became the

"Point Four" program.

With the development of the Point Four program
came the realization that all personnel being sent

into other parts of the world must have a true spirit

of love for all people, or the purpose of the seif help

program would fail. For this there must bea train-

ing center providing for people a live-in experience

of sharing with others in the development of true

ethical values. Thus, the foundation came into

being and the name was chosen - Koinonia - from
the Greek meaning fellowship in Christ.

In the early days Koinonia*s entire emphasis was
on Service overseas; today the watchword is 'World

Service" embracing Koinonians everywhere.

Koinonia Foundation is non-profit, non denomi-

national and is supported by voluntary contributions.

It is recognized as an educational Institution by the

Maryland State Board of Education. Its training is

factual and cultural with emphasis on individual

human and spiritual development. Koinonia*s train-

ing program is open to mature and stable men and

women who are seeking a way of Service for their

lives - whether it be overseas or in a Community
area, especially those possessing needed technical

skills and experience.

Sessions include: Special Emphasis weckend
Seminars, Literacy Workshops, six weeks summer
Session, three months basic KF training program.

GREAT RELIGIONS OF MANKIND

Survey of world religions - Christianity, Judaism,

Hinduism, Buddhism, Confucianism, Islam, and

other developing religions today.

CONTRASTING CULTURES OF MANKIND

Analysis of our social structure as related to

primitive and modern civilizations.

URBAN PROBLEMS TODAY

Direct confrontation with realities of urbancrisis
in city and suburbia today, presented by authori-

ties in field of race issues.

CURRENT CHALLENGE IN AGRICULTURE

Lectures and field trips present a challenge to

maintain a balanced food supply for an increasing

World Population.



tbc Fbußi^CR...

''At just the right

time, when God has

tested US and tried

US sufficiently,

the glorious moment
comes and we step

forth into a

*new heaven and a new

earth'r

Stephen Sanders

One afternoon in November, 1963, Stephen

Sanders was Walking along a sidewalk in a

small Southern town. He was a businessman,

a nominal church member. In one cataclysmic

instant, God spoke . . . and claimed His servant.

In the time it takes to place one foot down
after the other, he knew that his old life had

abruptly ceased. Stunned, he made his way to

his apartment, only to be overwhelmingly im-

mersed in revelations Crom God.

This proved to be the first of ninety days of

intense instruction—what to read, where to go,

what to observe . . . interpreting everyday life

with divine understanding. It was a day of

covenant-making, the beginning of a constant

communion with God and obedience to His

dircctions.

As others were drawn to him, they, too, experi-

enced an infilling of Wisdom, an inner trans-

formation. God became an ever-present Guide

in tlieir lives.

After three years of such instruction, testing,

and ministering, Stephen Sanders reaüzed that

he was now to establish retreat centers to en-

courage and direct others in their search for

dynamic living. The first such center became

a reality on May 22, 1967.

fcLLowsbip

For further information write:

Fellowship of the Crown
Post Office ürawer 1211

Asheville, North Carolina 28802

^'Blessed is tlie man who endurcs trialy

for when he has stood the lest

he Will reeelve the crow7i of life . .
.''

James 1;12



Cof2si6e«.... CROwntfouscs,.. ScxRch ^Koups...

Do you ever have a restless feeling

that life should have more meaning

than that which you have found?

Have you ever despaired of finding

beauty, peace and harmony

within yourself and in the world?

Do you ding to high ideals ot Being

—

trying to uphold goodness

and justice

—

but find your ideals threatened

and compromised?

Do you yearn to break all chains

—

whethcr intellectual, emotional

or cultural

—

and be Iree to roam the centuries

with Truth?

Have you ever longed for the courage,

strengt!) and wisdom

to be true to your seif . . .

and, in turn, to und that seif

purified and lifted to its very

high est?

#

In our search for happiness and fulfillment most

of US have experiented only the emptiness of

life's shadows. But a dctermined few have

sought niore . . . and found MORE.

The Fellowship of the Crown exists to help you

find this MORE . . . the fully intuitive Life.

Imagine a peaceful, woodland home—or several

rottages—surrounded by mountain beauty, pure

air, (juictness. Consider living in such a place

for several days, weeks, or months for the sole

purpose of becoming at one with yourself and

with God . . . realizing the exquisite perfection

of Life . . . plumbing the dcpths of spiritual

growth . . . envisioning the heights of achieve-

nient.

The Fellowship of the Crown consists of such

sclected retreat centers ded i(atcd to helping

others discover the joy of fulfillment. Each site

is titlcd a (jown House or a Crown Center.

The Optimum retreat period is ninety days, but

visitors and short-term guests are always wel-

come.

tbc RctRC^.^: £xpcRfeßcc. ••

What takes f)lace at a Crown House?

Through intense personal dialogue, inner disci-

j^line, and informal group-sharing, the retreatant

is enablcd to see himself and his potential

wholeness. He learns to recognize and respond

to God's voice within, and is thereby led into

an ever-dee]3cning awareness of Reality. His life

is fillcd with a sense of God's continuous

presen(e and guidance.

1 hrougli tri|)s into town, the retreatant learns

how this Guidance expresses Itself in the grocery

Store, on the street corner, at the bank, or

wherever he might be. He learns to sense the

nceds of others and to minister more effectively

to them.

Either individually or in small "search groups"

each person explores these basic topics:

Mcn touched by God — Biblical personages,

founders of religion, mystics, artists, musicians,

statesmen, financial giants.

What difference did God make in

their lives?

What is the depth of meaning in

their writings and works of art?

God at xüork today

How can T recoG^nize God's direc-

tions for my path each day?

What is the inner reality of the

events I witness each moment?

How can 1 discern the Hand of God
in World alfairs?

The affective life

How can I be an influence for good

in today's world?

What is my exact responsibility in

society? Where does it begin . . .

where does it end?

What task has God set betöre me
. . . NOW?

THE FELLOWSHIP OF THE CROWN,
thougli a religious lay order, operates on a füll

tax-jjaying basis. Each retreatant or interested

person contributes linancially as he is able.
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' I F ith will nicht Tommy und auch nicht Fritz sagen, daher TIF 0D62
iann^oo*' erlu^la ic>^ Dic^,vuia wenn Du 3o L.uch nic^t w^^r ^aben w

DO NADiL ££ LO QUITA^/den genossenen Tanz mit Jir^ kannat Du mir nie ma^r aus -^

reisoen üus meinem Blutlaus meinom GedachniOo^ aus meinem ^ÄC^ax'lichen^LjbeB
daö Dir leider jo bittex^, bitter lA^enig bedeutet/

ülaube iLir^ciUCh meine einsuCien
Tage und Nächte gehen aui tapleren JFüssen,v/enii ic^ mich auc^ ujch nic^t. oO .^ie

Du in meine iBinsamket verliebt ^ttbe,donn Du wir^t doc^ wohl oChon gelesen haben,
dass es nur eine ^ircüliche Tragödie im Laben der irc*u gibt^dass i'-'re VliitGAITGuiN-

ist^JäxT immer i^r Geliebter (iot) und ihre Z UxvüNijT otets a«r ü^tte
*

I

ige ijt ja meiüt nichts weiter alslein Eriu^r<i
t einem, nur dann^ wenn die Unwissenheit über D

bin ich gala^mt, hingegen meine Erfahrungen ii oLne bittere%iund
muti f gemacht, vielleicht zu mutig ^darum na^m ic^ den no ß %u Dir zu gelangen
ju oc'-»nell.ic^ habe ein zut^scharfes Tempo angeschlagen, «vird .i:ir das von Dir

Der iüuti

Kvissenheit lähmt
ner ,denxi die Un-
D^ch ü.ic^ umiklamriert

süssen ^abe*ii^ich

einlegenic^t oC^lec^t ausged3utetfi:iine Minuto kann zu einem Ja^T '.^»erdün und
*^a^rzehnte in Augenblicke zusammenschmelzen und aus aer fä^-»igkeit des Zeitem-
pfindens in diser Art ^ entstand was z»*i sehen uns möglfc^ war 3-eit und i\aum

ver<;^essen und über allem schwebte die Jeele welc^-ie iti^lt#- — —
DöiS ..ar, wie oc^ic es .l'-aitigtteit ^unsere IL^GüiGHJNG nic'n

wie WXtL normaleiXaUüüütäXÄX Dinge^die aus dem Geschehlkfheraus^ac^sen
Alle Deine #i/orte haben sich in mein ^eaächniSo lestgekrÄllt und ich

habe i'ür lange^ lange dar^^n zu arfceitea;aenn ^ hast doc^ aie Nelcce in aer
Blüte aulgerissen und entblättert und sie so an aer jiintlaltung gehindert, hast
Du aus Angst VOiiGo^GrClijViiN in Deiner VerneinunM zu mir in Deiner Z ukuni t-^Ü «r» i

e

hcisot es
/

wand^ny^ill
rstehen

lass WcAnaern7leg ein Verausc^tes zum c4.xAa.rn una l^rne
nein Leben .^^^^ ^,^ ^^^ t ^^ - ^ - ^ ^^ -vrr . •Ic^ wünsche mir nur eine<dass DJ mich verstehst, und
meiner ^erzenseinialt nicht spottest, dass ich versuche mich KLAii zu oc'-^^reiben
a n Dich ob Du mir je antworten wirst weiss ich nicht, aenn nenu dieser sc^rec'^-
liehe Satz von Dir noc^mal kommt;/vas »«illst Du eigentlich ä--P -i^ 2L it

^^^^ fürc'^te
ich mich zu atmen, gesc^weij3i' meine Sehnsüchte in Vorte zu lassen.

—

Ic>> mc'-'te aussreissen vor Dir und vveiss nic^t wohin, dann auch
Du bist ein Mensc^/ler in seinen dunklen Ängsten an sich selbst vorbeilebt
und glaubst so cJoer Dic^ selber ^i*&egzu!^om.:en— ? üenlgo Stunden sind vergan-
gen, dass IC'- heilige Stutixien-mit Dir verbringen durfte, ic^ erlebte iSsung^'u.
und es w^r alles so selbstverständlich, jgh- konnte n-it meinem Körper und Geist,
meiner Seele und meinem Verstand "JA'' Sct£en,auch ja siegen zu den /.unden die
Du meiner Eitelkeit meinem Grössenwahn versetztes um der gott^hnlichen Eigen-
schaft inne zu ..erdjn der 'UnwtbhängigKeit" nai?h d^^r zu streben es sich für
Dich lohnt. „ • t. • t« .^. ., .iiemi ich üich Dir zur Gefangenen gab,;:.3inte ich ein Sklaventum we-
niger primitiv una vulgär wie Du es übersetztes, aber Du hast d^s Geschenk einer
unter Deinen Absatz sich öegebeüttnicht unxrei^*illig) nicht «kceptiert i.Villst
Du es \uJlL^ richtig dcuten^daoS ich mir eine üoTE.lxiE^oij . mit Dir .vünschte und
wenn es noch so primitiv wäre

Mein^Schreiben müssen^' ist nic^t eine fesselnde öeschäitigung für
mich ^sondern ein ^unbezwingbc^rerf' Dran^- in mir ,wenn mir auch vötlig aie Tech-
nick mangelt ,denn wenn man die föc'^nick des Schreibens beherrscht, hat man alLAussicht es zu etwas zu bringen.Denn die Frage ob man Schrifstell^r odex- nic'n
ist nur für einen selbst wichtig.

Zum Schluso nimm nochm_^lG allen Dc^nlc für das
/jibst und meine heissen Tr;:n3n,fdr dasÄBG3Liir^^'^TEil^J^--^f^(JtV| L7

w a s Du mir

V

^'d, If-
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Liebe Luise :

Eins ^ zwei I drei, im Sauseschritt eilt die Z.eit.#.«
-^ Dein lieber ausführlicher Brief ist vom 1 •Dezember

vorigen Jaliresl Wir haben von i'rau Weiss Nachricht be-
koranen, daii sie mein Kundschreiben diirch Dich erhalten hat« Aber
von Edith Tührenberg haben v/ir bisher kein Wort gehört • Ich hoffe sehr,
daß es ihr f^ut geht. Sie hat Ja viel Schweres durchgemacht. Ich nelime
an, daß iJu mit ilir in Verbindung bist, föchtest Du nicht mal anfragen,
üb sie uns schreiben will?
Natürlich hat uns alles, was Du über Dich, tieine Reisen, Deine Kinder
schreibst, sehr interessiert, iloffentlich hast Du^'gute ^*^chrichten
aus '^l^mbu-'^g. Für wie lange ist denn Dein Schwiegersohn dorthin be-
ordert? Ja, daß Dein Knkelkind schon 22 Jahre alt isti Das muß doch
wundervoll für Dich gewesen sein, sie alle in Israel wiederzusehen.
£s freut mich, daß es auch fllchard g;ut geht, den ich ja in Los iingeles
gesprochen habe. Uns ist unsere USA-Heise noch gut in Erinnerung, und
ich bin ganz stolz darauf, daß ich ülsboth damals soviel zeigen konnte,,
denn nun kann sie sich ein Bild von vielem machen, wenn mal was von
Yellowctone i'ark oder Disneyland oder Canon etc. etc. ip Zeitschriften
oder sonstwo zu lesen ist. iviehr noch sagen in unserem ptile ja Abbilaui|

Max und Lilo kann ich auch gut verstehen und finde es zwar rührend
von Alberta, sich so ina Claus zu bemühen, aber ich hörte, daß es gerade
er, der Claus ist, der durchaus nicht in ein Ileiic übersi-^deln will.
Et sollte trotz seines schweren "^^eidens doch schließlich auf^Alberta
mehr Rücksicnt nenmen. ü^brigens isTJ aber Wjc auch nicht nach ^arseille
gefahren, als Onkel Ludwig dort war und nicht zu Cnkel Ludwigaf^Bei-
setzung. Als er enlö-ch zu Tante ^gnes' Geburtstag kam, ereignete sich
die Tragüdi^ mit; -^^^rman.wir wi^jsen heut li^ch nicht, beisond3rs -^^erta,

was es fr.it arraans -^stament auf sich hatteund ob er pflichtgemäß
ausreichend lür Alberta gesorgt hat. Herta sagte mir s.Z., daß Alberta
sich für Claus aufopfert und ihn über die gegebenen Verhätnisse ver-
v/öhnt und kleidet. Hört man eigentlich von Clausens Jochter aus Is-
rael? Diese ganze Angelegenheit mit Claus ist ja eine Tragödie. Ich
erinnere mich eines meiner ^burtstage, den ich mit ^liberta und Claus
verbrachte, mit einer Einladung für beide zu einer ochiffsrundfahrt
und elegantem Abendessen in einem Kestauranfi^eptun" Claus war so fin-
steren ^emüts damals schon , naja.....
Ä'eißt Du, ich bin auf meine besondere Vif'eise gläubig und finde oft den
Spruch bestätigt : "Auch das ist zxim Guten.". So ist es auch schließ-
lich mit meiner -»^^eziehung zu ^^berta gekommen durch das Hineinmischen
von ^^.^rman. -Ich sclixdeb ja schon das Viesentlichate in meinem
Rundschreiben. Wenn Du sagst, daß mein Fortgehen für %rta schwer war,
nun Ja, wir haben uns lange überhaupt nicht und dami schlielich wie-
der, aber doch nur seiir, sehr selten gesehen. Ls tut mir leid, daß
sie sich so schwer von ihrer Operation zu erholen sch^n und ich hoffe,
daß es ihr jetzt v/ieder gut ggjit. Wir haben ihr -aus ergeßlichkeit
erst nachträglich- zum 80. Tjcburtstag unsere Glückwünsche gesandt.
Wir waren inzwischen in der sog.argentiniäjchen Schweiz "Bariloche, wo
es ganz herrlich ist mit vielen Seen und 4rgen. Für Lnde April planen
wir für ca 10. Tage nach Buenos Aires zu gehen für die "Raison",um
•vas zu sehen und zu hören. Im übrigen heißt es hier im ^^-ugenblick
abv/arten - olme sich in Politok einzumischen mit iioden- Was die neue
"Wierung "bringen wird. Hoffentlich läßt man uns in Hube hier weiter-
leben .....Nun mit Grüßen an Euch alle, auch ii^dith E«

, ,besonders
an Dich selbst und mit besten vVünschen ^^^

Dein

/
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Meine liebe Luise : «

Ja^ es ist wirklich lan^je her^ daß wir voneinander
hörten : I3ein letzter ausführlicher Brief ist vom
ersten Öezember 72 und meine Antwort vom 11* April 73«

Ich habte gar nicht an öeinen 80. Geburtstag gedacht und wünsche
nun auf das Herzlichste nachträglich alles, alles Gute 1 1 1 I I

Vielen Dank für -^eine lieben Zeilen vom 23* Juni, die dieser
Tage erst/^ eintrafen, ohne überhaupt einen Poststemi)el zu
tragen. Dank für Deine Glückwünsche* Ich weiß nicht, ob Du den
AUFBAU vom 28* Juni gelesen hast, da steht v^as über Öeinen Vetter
dick gedruckt drin. Ich habe zum erstenmal viele Glückwünsche
erhalten* iis war ein herrliches ^est. ülsbeth hatte ein iissen an-
gemietet für 20 Personen, in ihrem fitause,wo der Living viel grö-
ßer ist als bei mir. Zum Schluß gab es als rührende Uberrasching
eine große Torte mit sage und schreibe/i 80 Kleinen Kerzen, die
ich dann zum Haj)py Birthday-Liod mit einem Puster ausblasen mußte,
was dem alten trainierten Reinhardtschüler Jroßartich Jelang»

Alles, v/qs Du schreibst, hat mich sehr interessiert» Ich habe
Deinen vorigen Brief und meine Antwort nochmals nachgelesen . Sonst
hätte ich natürlich manches vergessen gehabt z.B. bejjr» Hamburg •

Ich kann mir das mit der Achtzig auch nicht vorstellen, da ein gü-
tiges Geschick mich bisher hat^.gesund sein lassen und arbeitsam«
Wir haben inzwischen nach der Reise in die^.hiesige Schweiz Bari-
loche, von der ich berichtete, e^ine große Heise in den oüden ge-
macht nach Patagonien und Tierrq del PuegoT Unglaubich interessant,
unglaublich anstrengend» V«ir haben am Eago Argentino den riesigen
Gletscher besucht, der sich seit Jahrtausenden vorschiebt und mit
Riesengetöse ( nebst üchos) große Brocken in den See stürzen läßt,
die dann als schöne, auch farbige i^^isberge den ^ee runterschwimmen
und trudeln. Ich habe auf der langen Fahrt per Schiff das alles
schön gemovied und geslidet. In unserer Gemeinde soll ich nächste
Aoche Djeine Filme von Patagonien,Feuerland und ßariloche zeigen,
vielleicht auch von den V^asserfällen Iguazu«
Vorher war Elsbeth in -Israel und kam mitten in den Kriegsausbruch
hinein. Die Sorge um sie...^Aber sie ist noch gut rausgekoimiien
und über ihr schönes i^sterdam heil zurück» Ich v;ar inzwischen
nur paar ^age in Montevideo und habe auch alte Frexinde aus La Paz
dort nach vielen Jahrzehnten wiedergesehen«
Ich habe einen rütirend netten ßrief von Alberta bekommen» über das
alles hatte ich Dir im ""vorigen"" firief ausführlich geschrieben»
Von Herta habe ich nach selir langer Zeit einen -^rief bekommen mit
Gratulation und Notiz, daß sie noch ausführlich schreiben wolle»
Zu der Angelegenheit Warren kann ich nicht Stellung nehmen ;Du liest
Ja im AUFBAU vieles darüber,viele Ansichten über Alte und J\inge
zusammen oder nicht»
Ich habe meine Pileta vergrößert und mit Azulejos ,sehr schönen,
auslegen lassen und Mosaicos als Boden. Das ist besser als die
picht taugenden Anstriche und von -^aueo?. Der 8<^rteiv hofft auf den

>^^öWlllig^-tmd...i^&imi}eß.^-gpd^ ^Sn ^Itif-dttrost kommt und
^ die .zu ifriih ausschlagenden Bnospen zäiisiüi^»^

to^:'-S ^^
Sv> f

^
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B^' GtiiSiTLNARIO

p.iiepterriber 197V

Liebe Iuiljo:

y"^^

l

violon D;m]c! 0\x hast Ja rcxOit;

(/OrreGponoenr^ koino /.u lant^tm
mir die Icnf^c zu kur^^. ^iincl riiP

a\ich Du bi.st Ja rocht rot';sam.

l«'ür i)eine lii-^ben lieilivn vora 2,iKUf;uöt;

: in uui-ieredi ültüi* soll man in uer
i-ausen laL;iJon. liui' ii.t ea iiier oO, daß
all iaii^ va« ich im/uerzu vorhabe* i^bor

-Alles, v;as Im berichtest, ist uns sehr

intoressönt, unser tosuch in 1^03 Anteiles ist unv.'jv;esseri.

i'ir voren also z7^/(d Loricite u.r)te.rvveg,s(lnd kaum ivie^er zunause, hatto

ich einirc vVoctien lanp; Tiit oeni Uau ein^s Je{)ositos für das im (iarten

errichte Hrius zu turi. bis Jetzt noch iinLier ein bißchen. ) - ^ar waren

Jo beide voni ':.enat der CLadt iierlin eingeladen, und da v.ir v^ie i:ei;^e

selb.^t beza}ilten, dachten vvir uns eine ».uche Ic^n^xr in i^erliu umzusehen,

wo Ja r.lsbeth seit ihrer /.uswanderunt; nicht jiehr ^:e.Midi^uii war. ..ir flüfsen

erst nach '/anrieh für (?inisc '-^^a^.e, moci dort nach i..iinchen, dann nach Berlin,

v^oitor nach ^fairib^jr^^ ,'ier schönen :)tadt, und - Aaisterdam wetzen hotel-
sc>h;i(^ri['*k.eiten auslassend- nacli London. i)ort kamen .vir leider in den
2^;.Krönunp:s-Gerj(-;nkta^; hinein (resp. tat?;e; • h'nd über -.Vuricn, wo «vir ^anz

herrliche \usflt.U';e Tnaoiien konnten , zu"^-'< nacli B'/.iros uijd dorüo'l)a.

In o-j^lln natt(3 ich Jie ^'rouJe, daii die /ikadenie ier ICimste mn\

cinipe neirer ^..chriftsüolio tischen' A^rbeiten sowoe ^^aaierunf-:on e.yc. in

iliro iaroniilunvson aurnohnen wird (resp. aufRenoi::men hat ;, ^vo aucn schon

moj' no i'heater^lKrinrioruni-en liefen, .^eitere Thoater-i:.ririn<.jrunr;cn bind der
VA

i\ev. YorK biil70f;SJ/i.o.t iiirxninr.iiaa i:a i-iu-i itoinnaJd t-^^rciAlve. — Jetzt

^jnf; ich '..iedor an, ein hij;chion zu naion*
Als v;ir /vieaer hier .Jiv^v.y fana ich in uer aiit:;eoamii]ol l'^en lost einen

]:rioi: von ivl()erta i:iit aer i^achricht;, daii, iiieinu .>chwoster nicht ü.ehr ora

Leben iou. decht ausi'rdirlich,niit vielen erscnL: L tornoon -mr^abon. Lrst

spater erhielt ich einen -ibri^^ens sehi' iL<jl\.^)ii- iirief von ..arreii, dt:r sich

-.ij t i-änon von V'^v nach /.ilciinoton .vjricnletcn Bj'J ei j^ckreu/.t haben aurfte.

Ks lastot schwerer auf ni:', als ich er..'arten durflo. Janj'olant: hatten v^dr,

jJlshoth und ich,auifi Nacdiricht von herta ^-ewart^^t, socts \irisonst. iiun

sciiricb ^.arren, dai. or> ;r;.;ine mv'OÜffntite ^ ost an nerta ^'.elosen natte

(er octr ^^nn) und da" auch sie :-.chon lanc.e keine ..eil^- ruohr erhalten

h/i tton , recp , c.i

c

ut ?:er

hertas r-nkel, aa er ja ^^^ao i^ocL^ seineKinder nictit,

oJxtelefonierr. haute, ^aß IJerta allein, ^anz allein neii;i(.^,eiiOn

'^lUßt^.... V.arrfn ;ichrei];t, da!: er und /ain nach h. i: .t.exahron ^.irui uxio

de l;öb'-l etc. einfucn uer »k.lvation
in dübtinti,en

tte

den liüushalt auf e;*'!*"^^"^' i'-aben,inuei!i s

Arrny i.d.)er{:aben. Debby studiert "Lese-Theater" unci Larrv v.ar m i^obti:

mil; Ghomi6^i'i^tudiur. \uA 1:^:0): te auf ?^eclizi en sich uiar.telion. uarren ha'

ihn r>erade in den '^ai-jen als... in Ciüttint';en besnclit. ^Av. haben seine

notbor einihschtu-^n lassen as they did v;ith iathor. -ch habe an nertas

-^'reunuin -..ost^ Llderiiann [;esch:d.el;c;n,aber l^einc ivnti.ort 'Kdcomiuni. .alberta
•

.

s<dijdeb jriir, dal ^'o^3e sicli "üh^er nej.nen Lrief [>:e/reu.t lirtte' .

iun, liebe Luise, möchte ich dich noch bitten, diesen iJirxef auch

Koitli Lhrc nber{^ zu zei^-^en. i3ie mdchte verstehen, daß ich iJii^ sonst haar-

aenau dasselbe zu schreiben hatte wie Dir. Auch ihr viele ^rüße und Luch

Beiden Olück-und •^eccnsvw.nsche
Lein

zu den Hohen l^'oiertaKon. Allt:?rherzlichst

er-



FR 27. Juli 1980

Liebe Luise:
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B«. CENTENARIO
CORDOBA - ARGENTINA Vielen ^ank für Deinen lieben Brief vom

der -nach schon gewohnter iieise- kürzlich hier eintraf,
lieb von Dir, mir nach so langem (beiderseitigem ) Schweigen so aus-

führlich zu schreiben. Du hast Ja recht, wenn Du meinst, daß "der

familionkreis wird doch leider immer enger ,u. da sollten wir doch den
_. it ' ^ •"!_ !>_• —.^n.^ — i^^.^ 'D.w..

50. Juni ,

iis war sehr

f

\

€

/

Kontakt miteinander aufrecht erhalten.^.w ^^..^^^^... - i^o las ich Deinenletzten BrieJ

jjochmals und : da steht " Ich sehe mit üchrecicen, daß ich öeinen Ib.

Brief (nach sieben Monaten ) noch nicht beantwortet habe. Die «eit

vegeht 30 schnell oder ich werde eben langsamer und lasse manches zu

lange loigen.fias Alter macht sich eben doch bemerkbar. " Lies diese

Deine 'A'orte mit Schmunzeln und verxeifee mir. Das heißt. Du hat Ja ver-
ziehen. Also zunächst meinen innigsten flank für ^eine Geburtstagswunsche

Elobeth hatte mir den Tgg wieder sehr schön gemacht. Wir wollten aber

nicht, wie sonst (wenn es runde »ahlen sind) zvim 86.sten i^-inladungen

machen und sahen nur Freunde naclimittags. Ich hatte mir wieder anstatt

"Geschenken" Bäume für tsrael gewünscht. Meinem creater zudank bin

ich noch gesund und sehr, sehr beschäftipjt, Jetzt mit Ausfeilen etc. vor.

schriftstellerischen Arbeiten . Da ist zwar Jemand in München, der sich

für diese interessiert, aber auf sehr lange Sicht natürlich. Zum Malen

komrPG ich Jetzt gar nicht. Aber das große Walraff-Richartz-Museum in ,

Köln,resp.dessdfc im Gange befindlicher Neubau, dessen Name "Museum Ludwi

ist und für neuzeitige Kunst, hat eine Anzahl von meinen Radierungen unu

auch Zeichnungen angenommen. Und das freut mich mächtig. -b^ine Anzahl

meiner besten Arbeiten, welche ich dort durch einen Herrn, den ich von

früher kannte/ »gnbielen lassen wollte in Berlin, sind leider 'verschwur

und wohl auch die TemperaBilder von früher, Öerlin-Motive inzwischen ^tu

zerstörter Teile, scheinen durch diesen Mann nicht der Stadt zuin Dank

für unsere Berlin-Einladung, ausgeliefert worden zu sein. Also eine

lange Tragödie, die mic]i immer noch viel Nerven kostet. _ Aber die

Akademie der Künste in Berlin (deren ganz besonders gütiger, lieber Ver-

walter, hat etliche Bilder, besonders aber"Geschriebnes" von mir m
ihre riesigen Kunstsamnilungen (Autoren »ivichlässe etc. ubd anderes, auch

Bilder. ^^^ weiter: Zunächst: Meine Straße ist -wie Du aus obigem Stempel

ersiehst- umbenannt worden in "Zagreb" (also nicht mehr "Victor A^anuel"

Wenige Quader von mir ist der Kroatische Club, ünd^^die sind ricachos.

übringens von Koiaraunismus dort geflohen, üin sehr etter , Constructor,

will jetzt mein aedezimmer verschönern mit neuem Kachel-Oeramics

und V;anne etc.etb. Hoffentlich wird's schön. Ich lebe Ja gern in diesem

Haus. (Wäre nur nicht das abscheuliche ^ebeli von neuen Nachbarn (ihrem

Hund,meine ich). Und da lese ich zu meinem Erstaunen, daß flu eine

neue Adresse hast. Du bist umgeaogen. (Alfred Kerr Jaätte geschrieben:

"Setzer! Um.., nicht ua. , ) Oder ist bei Dir auch nur die Straße umbe

nannt worden? — Dieses «^ahr haben wir meine Piletta sehr ausgenutzt.

Jetzt habe ich -eben Jährlich- das Wasser abgelassen in einen Extra-

Pozo und den Boden reinigen lassen . Der oben genannte Constructor wird

Handlauf und Obergitterrbhr neu streichen lassen, übst habe ich viel

gehabt, Nabelapfelsinen, Pomelos(Grapefruits; , Pflaumen. Elsbeth hat

auch (von mir gepflanzt; Zitronen. Und Hosen konnce ich immerzu Elsbeth

bringen (zu ihren eigenen). Das -ist so schön. ,,,.. J .u

Und nuh zu einem mir sehr wichtigen Thema : Stammbaum! I ! Da hat

sich allerhand ereignet. Einschließlich "Du"!! Was Du dazu schreibst

ist Ja toll interessant für mich, "liilitsch, Üeburtsstacit meines Vaters

und Ahnen... Ich bin doch Mitglied des Leo Baeck-Institute in N.Y. ,

bedtreundet mit Direktor Dr. Grubel. . Da ist eine Fred Halbers-Collectic

mit unserem Stammbaum, s.z. von Hermann abgeschrieben, in zwei Jahr-

'büchern ist Louis Halberstädter erwähnt als Stadtverordneter und Armen-

vorstehey ca. IBhundert Sb pico. Mit Hinweis auf Dr. iritz Bloch, a.a.ü

r

«*
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BANANA LEAVES IN THE RAIN

Paper stencil made of mulberry bark pulp

Japanese, XIX Century

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART

Gift of Mrs. Horace Havemeyer, 1942
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50.November 1977

TiGber, alter KfSer!l^ieoer, ^
, ^ , ^ ^ohr aber ab und bu

sehen werden ^i^-^^^sraichnrof^t! Sie gehen

von einander »^.^"^^^^ "%t? Da bin ich ja immer noch

nun schon aui die 84 «u, j ^ ^^ ^er Vorschule sass

ein Knäblein, f\l°^Jli,lt ic^ hoffe es geht Ihnen

als Sie schon
^«^^^"^f '^''^;;opareise ist Ihnen sicher

gesundheitlich gut und ^i^^^^^^g,^^^
i^er unangenehmer

gut bekommen. - .*^^^^^\ieibt. Aber die gan.e Welt I

80 fa"i"i«^«"\!'^^:in iu sein. Unsere Aktivität
scheint ja aus den ^"«^^^ '^^^^g gesundheitlichen
ist «i^f°^^*"^*'

"iat lrthri?i8 und Her."condition,")
Gründen (mexne^rau hat Arth

^^^ ..Dauses in eine

Curs:hr^ehörfe nicht nach unsere, öeschmack. -

U4.»« m,+ Sein hobby ist die indianische
Wellmanns geht s

|^^; Je^
hobö,

^^^^^^^^^^ g^, Richte
Felskunst. Hat 2 Jj^^^^^ ig/^ektor bei Hoffmann i
fleißig weiter. äjä||»|fc J^ gesehen? - Holthusen

iTx'l i" n^S pf^Sli^iaSsfon. wo sein Kollege

lrofe;s;rÜR.But. das erstaunliche Buch geschrieben
_^

t
j

hat, in welchem er die Judenvergasung als phantastische,

in Washington fabri.ierte Lüge und als den "Hoax of the

Sniurr nachzuweisen versuch. M !

"f-^f^^f^^^^ T
alles erlebt, wenn man ^ber seine -eit hinaus lebt.

Gisela Frohlinde-Meyer hat vom Kölner Rundfunk einen

preis bekommen für die beste Besprechung von Junther

Grass' "Der Butt," u. hat in Spanien eine Übersetzung

?hrer eng!^Oedichte herausgebracht. Also hier und da

tut sich n^ch was, wie Sie sehen, aber der alte Ö.Haus

Kr!is ist ?ast dahin und der aufkommende neue ist mir

C n weiig unheimlich, unverständlich und unbefriedigend

Hun wünschen wir beide Ihnen frohe Feiertage und ein

Heues Jahr so frei wie möglich von Krankheit und

Schmer«. .

Mit den herzlichsten Weihnachtgruüen

Ihr

wH ^
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6.OL Tarija, 10 de marzo de 1955

Lieber Ex-Fritz, jetzt FRED :

Ganz aufrichtig, ich echaeme mich in Grund und Boden, dass erst jetzt

mir die Zeit "netoe". Dir endlich zu schreiben, nachdem gestern Dein sehr amüsant abgefass-

ter und hochinteressanter Brief vom 27 vorigen Fx)nat6 hier einlangte. Ich nehme mir vor,

lieber Freund Fritz, mic}. ernstlich zu bessern, d amit der KOi.T AKT lebendig bleibe, denn

Du wärest einer der vier guten, wahren Wahlverwandten die ich in diesem Lande hatte—zwei

sind schon weg«

ii

Also Du wohnst schon separiert und die Freude mit der Familie hat nicht

sehr lange gedauert was nicht erst zuJiJ beweisen waxi'. Denn Verwandte auf Distanz und Ver-

wandte mit dend.i man zusanmien wohnen, essen schlafen muss, sind sehr verschiedene Din£,e. Ich

konnte es mir schon vorher ausrechnen, dase dies nicht lange gut gehen konnte, zudem ich Dich

/ ^ selbst doch auch sehr gut kenne und weiss dass Du ein herzensguter sehr saubrer Kerl bist,

/ --'"der aber auch unertraeglich und belastend zuzeiten wirken kann, uebernervoes und superen^find

lieh, eben eine Kuenstlernatur. Ausserdem warst Du doch Deiner ; chwester durch die lange Tren

nung sicherlich schon sehr entfremdet usw.uew. Genug dairon, ich gr tuliere Dir, dass Du nun

wieder unanhaengig fuer Dich allein wohnst, wie Du es schon jahrelang gewohnt wärest, wenn

auch nur sehr beschraeokt ist das Zimerchen-chen, so ist es doch wieder Ein eigner Lebens-

raum, der Deine. Hier wirst Du erst wieder "ZU DIR SELBST" komriien.

Dase Du schon so nette Anfangserfolge hattest, freut uns natuerlich und

haben wir keine Angst darum, dass Du der so vielseitig begabt und veranlagt bist und dazu

von einer ungheuren Arbeitskraft besessen(woertlich aufzufassen) Dich drueben ernaehren koenn

test. Du wirst Dich durchbeitisen, darauf vetraue ich fest und es wird Dir mal leid tun,

dase Du so viel Jahre im spiessiger. La Paz verschlafen hast, zum Teil v^n einem kleinlichen

neidisci.en und vorutreilsvollen Banausenkreis beargwoehnt untf gehemmt.

Es muss doch fuer Dich als Kuenstler eine wahre Wonne sein, nach sc langer

Agonie ohne ae .osere Anregungen nun endlich wieder mal Museeen, Iheater, Ausstellungen, Vor-.

treage besuchen zu koennen und wieder eingeschaltet zu sein im Pulsschlag des Lebens. ..ir brau

chen Dir wohl nicht zu erkloerem, welch geistiger Sumpf, welcher Stumpfsinn hierzulande in

PesistiR-kuenstleriecher Hinsicht herrscht. Sich er wirst auch Du der Fata Kotgana der vergol

denden Erinnerung unterliegen und Dein katzenj aimier (HABE ICK DAS KCEF.TIG GEHABT??) wird Dir

verzuckerte Bilder von La Paz vorgaukeln. Mentira, Kentira hier ist zwar reichlich Brot

zu verdienen, aber der Nensch lebt nicht von ... usw.
,. , j

Das es Dir zunaechst nicht gefaellt dort drueben, ist ganz natuerlich, denn

mn unserm Alter schon weniger als bei juengeren Menschen laesst man sich ohne Gefahr ver-pflan

zen. Aber ich bin sicher lieber Fritz, dass Du Dich unmerklich drueben eingewoehnen wirst,wcnn

Du erst wider einen Erwerb hastig ohne MehJ keine Thora) wenn Du langsam hotftl. einen Kreis ^
Dir schaffen kannst, der Dich bejaht und anregt und wenn Du auch sonst den Anschluss finden P

i
wirst. Du verstehst schon was ich meine, der des Menschen HERZ erfreut— sagen wir mal so.

Dass dennoch sich ein Mensch in diesem Ueber Babel sehr verloren vorkommen wird, dass gleich

den meisten Auswanderern auch Dir BCDLIVIA freundliche Erinnerung bedeuten duerfte, und dase

Du noch manche nostalgia durchzumachen haben wirst, daran zweifle ich nicht, aber ich holfe

stark und wuensche Dir, dass dieses herrliche grosse Land im Korden Dir noch einmal Heimat

werden kann und Du Dich dort auch kuenstlerisch behaupten wirst. DAS WALTE GOTT.
^

.!__ Bei vins nichts Neues, wir sind gesund, leben weiterhin recht harmonisch und

f"herrlich wie am ersten Tag". Hatte jetzt meine Geschwistrer vier ochen hier, obwohl wir uns

'r"doch glaenzend verstehen, waere ein Zusamenleben nicht mehr gut, sie oben. Indirect hoerte ic.

-P dass Hanne sehr krank sein soll und operiert werden muss, angeblich macht es evtl. ein Spezi

alist umsonst. Arne Pitti, was hat sie fuer ein grausames los und der arme Mann mit iht. Dir n

i^iel erspart geblieben. In drei Tageh fahre wider nach La Faz, dort wird mich Dein Schatten

ueberall begleiten und verfolgen und wenn ich an Deinem Haus vorbeifahren «erde, so wird mir

V J' wohl wehmuetig genug werden, denn wir zwei hatten dich eine echte Freundschaft. Niemals kann

X ich die kleinen fiestae in Deinem Keim vergessen, Sommers Abschied. Erwin Halbetstaedter wer

/ besuchen, um Naeheres von Dir zuhoeren. Fuer heut sei es genug, ich wuensche Dir auch in Eis

beths Kamen einen guten Start und schreib wider s6 ans_chaulich,md plastisvn^men Freunden

in Tarija. An IKE viele Gruesse. ^^to'O'*^^^ — ^.4>fe«- ^.-^ .ä»-»-*»*t*-»^
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Mercaderias importados al por Mayor

ERNESTO AHLFELD
TARIJA—BOLIVIA
Oasilla ^^ 86

TariJa,.....22..de..JJiciembx$. de 1955

No.

AI aeRor

K

Muy recordado Pritz

;

Comienzo estas lineas con los mas sinceros deseos para el Aflo
Kuevo y auguramos que en 1956 te traiga salud, paz y buena Ventura.

Vas a disculpar que tenga que dictar estas lineas a nuestro em-
pleado en el idioma de Cervantes, pero escribir en mäquina me cansa
demasiado por motivo de mi pequePia lesiön cardiaca ( en general no
tengo muchas molestias, pero mi rendimiento de trabajo queda sumarnen-
te reducido) •

Me veo obligado mandar estas lineas por intermedio de tu primo
Erwin, porque tengo que suponer que la direcciön tuya ha CÄafciado en
el curso del aflo. Otra explicaciön no puedo encontrar por tu silencio
incomprensible , algunas tres cartas, tres envios con periödicos y un
envio con un lindo album de La laz, no fueron confirmados por ti.
Francamente deberiamos de estar resentidos por ^u silencio, pero conio
nos conocernos tantos anos en amistad cornprobada, constituye esta car-
ta una ultima tentativa mantornos en contacto.

Ilace pocos dias reclbimos una carta de Hanne, la primera desde
el Brasil, como debes saber los Ultimos afios en Cochabamba, ni ella
ni SU esposo nos miraban. En su misiva ella agradece mis repetidas
atenciönes brindadas por mi a su mamä, la cual pasa sus Ultimos dias
en el SLsilo de jUicianos sümamente enferma.

//////////
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Hanne nos informo que sigue enferma y casi no puede andar

Hace mucho tieinpo que no ha salido a la calle, pero sigue siern-
pre con nuevos m^dicos y no ha perdido la esperanza de que la
puedan curar. Su carta estä redactada aparentemeiixte con un espiri-
tu valiente

.

Nosotros aqui estamos ßin novedad , Tarija sigue como siempre• t 'fr.rf^»4aM«amlik«*«to4M«<Ut

sin sensaciönes de ninguna clase, demasiado tranquilo. Hace poco
hemos regresado de la Repüblica Argentina donde estuvimos per 6

seaianas con mi hermano. El va a viajar, si Dios quiere , en el mes
de Abril a Alemania por motivos de sub H±i dolencias desde hace 8
aPIos jDarece incurable , ademas tiene unos asuntos que arreglar.

Querido primo: esperamos que tu silencio no tenga motivos
erios y que pronto tendremos tus noticias. Seria imperdonable si
loa pocos parientes que nos quedan en el mundo no mantienen el
contacto. Nos despedimos con un cordial apretön de manos y con
saludos muy cordiales

tus primos; Ernesto y El

A la Paz casi no voy nunca



^mat

Lieber Fritz Halbere t Tarija, l. de abril de 19^6

Du wirst vielleicht nicht glauben, vde sehr es mich schon seit Langem tfrueckt, dase ich Dir
noch imiuer nicht gedankt habe fuer Deinen sehr persoenlichen anschaulichen Brief vom 21. Januar,
und machte ich mir die ernsteteten Vorwierfe, dass Du etv/a an meiner Verbundenlieit zweifeln köenn-

Lqt
oder •_ar glauben wurrdest, ich wolle Dir Gleiches mit Gleichem vergelten. Ganz im Gegenteil,

1 Ifceber V.'alilverwandter, ich wuensche aufrichtig, dass unäer Kontakt nicht nur nichl mehr so

^e unterbrochen bleibt, sondern wuerde mich freuen, wenn er viel intensiver vaierde. Gehoerst
doch zu den sehr wenigen Menschen auf diesem Janmertal, die mir noch etwas bedeuten und an de-

nen ich haenge—

•

nachdem die unbeschreibliche Katastroj^he , diese ungeheuerliche Sintflut in
unsrer Heiraat alles weggeschwemmt hat, verschlang, "was mein einst war." Und es wav,re sehr traurig,
wenn die paar verwandten Seelen, die einem noch geblieben sind, durch Traejieit des Kerz ens sich
auch noch verlieren wuerden. So beginne diese Sonntagsmor^enaikssprachc mit der Bitte rocht bald
uns wider zu schreiben und Du wirst sehen, dass ich keine so straeflicl: lange Pause mehr eintreten
lasse Aus Deinem aeusserst plastischen Bericht ersehe ich, dass Du Dich xixxjq, gottlob
doch schon besser eingelebt hast, als Du selbst zuerst glaubtest, wenn auch alles nicht ideal ist

und der BETRIEB drueben, sich mit Deiner Lebensauffacsun^ niemals decken wird, nie vind nimmer. Ka-
terlich hast Du in La Paz freler,unabhaengiger, individueller getront in Deinem Wolkenkukucksheim
und es war keine gkueckliche Stunde, als Du unter dem Einfluss Deiner Schwester den Entschluss
fasstest, das bequemere gewohnte LA PAZ mit dem fieferigen Gehetze von New York zu vettauschen«

Aber, nun sind flie '«/uerfel gefallen, HIC RCDOS, HIC SALTA, und es ist ja die grosse Lebenskunst,

ueberall das Gute herausfinden zu koennen und nicht zu jammern um den Schnee vom vorigen Jalir.

Als Kuenstier und Mensch wirst Du drmeben bestimmt unendliche Anregxmg erhalten, wirst viel

intensiver leben und er-leben und da es nichts geschenkt gibt, musst Du eben dieses vervielfachte

Erlbben in dieser V/eltstadt mit ihren tausendfaeltigen Aspeckten teuer bezahlen mit Kehra.beiti

hetzjagd und Aufgben Deiner Behaglichkeit der La Pazer Zeit, woir/ Du zwar nicht die Dgllars ge-

macht hast wie so viele der Calle Potosi und öomercio, aber eben ein freies Leben fuehrtest.

Die ^leisung haette frueher kommen sollen das gilt nicht nur fmer V.allenstein sondern auch fuer

Dich, der Du mit 17 Jahren frueher die Plage des Lebenskan5)fes in Eurem Babel nicht s& empfunden

8 de abrii Inzwischen sind wieder acht Tage vergangen und zwar recht unan-enehme Tage ndt

Ancst vor Kontrollen und gruendlicher Revision der Gescchaeftsguehrung etc. etc. Sie kamen auch,

-nd es w r garnicht so schlimm, es wuerde alles "atregliert" aber die ganzen Begleitumstaende ha

'
i es in sich. In dieser Hinsicht kann Dir nur gr tulieren, dass Du nicht mehr hier bist, es hat

sich wirtschaftlich gewaltig verschlechtert unä d4ie Unsicherheit hat noch zugenommen, das Wort

vom Lehen auf dem Vulkan trifft jetzt hier zu. Mcht nur dass der Lokschen auf fast 60C0 schon

oeklettert ist und man fuerchtet dass die Entwer;^ng weitergeht, auch die teeglich neuen Kaass

nohrren wirtschaftlicher Art machen recht nervoes und lassen Einen wahrhaftig seines Lebens nicht

m.ehr froh werden. V^as wird morge^n sein?? Gevass, Du wärest nur unmittelbar betreuen von all die

sen Dingen, da Du nicht so mittendrin standest im uetriebe, aber afectiert haettes Dich Deetimmt

auch vofa derjLUsgabenseite her. Heute noch viel weniger als schon vordem duerfte La Paz ein kunat

kauf kraeftiger Platz sein. Deine andern ^reunde von hier duerften daselbe Dir berichten, alles

moechte gern weg._^„ , ^ aber das V.'ohin ist schwierig. ( Hierzu faelll mir ein, dase es uns paar Eiden

diräich^zu Deiner Verabschiedung, bei der PÄI-iAGRA eingefunden hatten, recht un nsenehrn auf-eetos

sen war, dass Du unser Haeuflein fast uiibeachtet lieesest, und Dich fast nur mit den 7A/ei drei

Biliwianern ab-abst. Dadrum aber keene Feindschaft nich, heiset es iii "Fest der Handwerker. ;

Also, mein lieber alter Freund, wenn Dich manclrunal in schwachen Stunden das heulende Heim-

weh nach Deinem lindo La Paz-naca aas packen sollte und die Erinnerun<:, Dir alles vereidet, so

denlce an Obiges, dass es hier in keiner Beziehung mehr so ist, als wie Du noch h4ch oben m Dei

nem Atalaya gethront hattest, zun Sehen geboren zum S chauen bestellt. Ue ber La Pazer Klatsch

kann Dir ga rnichts berichten, denn ich war schon seit IJ Ifonaten nicht mehr oben, werde auch

nicht so ba Id hinkommen, da ich unfolge weiter vorstehend geschilderter Umstaende garkeine

gana verepuere einzukau±en. Mein Vetreter Landsberg ist nach dem herrlichen Cochabamba ueberge

siedelt; die Deutschen gewinnen wirtschaftlich^ wieder viel Boden in Bolivien und wird ee gar-

nicht lange dauern So sitzen sie hier wieder eo fest im Sattel wie vor dem Grossen Krieg. Neulich

war ein Archaeologie professor aus B^nn in Tarija und wir hatten ihn hier auch als Gast, aber^es

ging mir mit Ijn so vde beim Anhooren deutscher Sendungen und beim Anschauen detlitscher Filme »

\\ir Beide reagieren afectiv darauf und das ist bekanntlich viel etaerker als der Verstand. Wir

f -tmen nicht ueberwinden und vergessen, ^vas dieses Volk in seiner Mehrheit dem unsern angetan

'uat und halten eine grosse Distanz. Im Film komen sie uns auch hart und antipathisch vor, in

Randfunk sprechen sie uns zu "fein"und unnatuerlich und bei Jedem den ich begegne laeest nach

de Gedanke nicht los, dase ich vie leicht einem Foerder oder ^brd helfer die Hand gebe. Sicher

lieh eine un-vernuenftige Einstellugg, aber siehe oben.



Immer etaerker dagegen merke ich meine Zueairmenghoerigkeit mit den Bnei

Jeroel. Keineewege bin ich etwa religioee im konfeeeionellen Sinne, nach bin ich ein Nationalist

aber, ich epuere bei ihnen allen das Verbindende im Reagieren, handeln, Ecqpfinden, Unter-

laeeen, eben die JUEDISGHKEIT. Dieeo Reaktion ist umso vetstaendlicher, als unser frueheres Gast

vilk uns das a les angetan hat (Der Kotau vor Dr» Gregor und seinem Hofstaat dessen sich gevdsse

deutsche Judeh in La Paz befleissigt haben, schien mir irgendwie ghettohafl -unv.xierdi g, mein^ lie

ttr Fritz, disculpe la franqueza) die Hiesigen speziell in den kleineren Plaetzen haben sich durc

r le Chinesische Kauer von uns abgesondert und daran hat sich in den 16 Jahren nichts gesondert,

2 also ist meine immer groessere Hinneigimg zum Judentum nur zu veretaendlich, ohne daes ich

die Fehler bei unsern Leuten deshlab uebereelicn vn^erde. RIGHT CR V^.rau/ Iß KY üüUI/ihY. Schon vie

le Grosse unsres Volkes aus der Galuth haben es ja erkannt, dass vriLr ÜdJ^^ eine Gemeinschaft im

Kegativen in der Ablehung durch die Umwelt seian, also wir werden zusairmengedraengt, d^her v;ohl

auch die besondre Kohaesion«
Entschuldige bitte dieee Abschweifungen, aber wes das Herz voll ist.... Aus-

serdem schreibt man ja die v/irklichen Briefe^meist an sich selbst. Du »erstehst das ja« Deiner

ehemaligen Schwiegermutter im Altersheim geht es unveraendert schlecht , aber sie ist meist so um
hebelt, dass sie es garnicht mehr so empfindet. An Hanne-Peter schrieb neulich langen Brief, und

uebermittelte ihr auch Deine Gruesse, bekam aber bis dato noch keine Antwort, entweder ist ihre

Krankheit wider schlimiaer geworden scheint unheilbar zu sein oder aber irgendwas gefiel ihr

nicht in meinem Brief, Du weiset ja am Besten, wie schnell öie umschlaegt und wie blitzschnell

bei hr Sturm folgt auf heitersten Sonnenschein« Alles in Allem, eine arme Kreatur Gottes«

Gerade ueberlese nochmals das Geschriebene und emofindes dasselbe, vde in den

Briien am meinen Bruder, naemlich, dase sie nichts von der herzlichen Freunschaft, von der echten

Verbundenheit und Zuneigung vae ergeben, und kUt klingen. Das dem nicht so ist, lieber Vetter,

brauchecich wohl nicht extra zu unterstreichen. Schon von der ersten Begegnung in Berlin an,hat-

ten v/ir fuereinander Sympathie und das ist bis heute so geblieben. Das mir die Sonntagnachmittage

in der Sagarnaga unvergesslich bleiben vetteht sich von selbst, es waren die letzten Herbstefreude

n—und nun ist derc Winter vollends eingbrochen W Koenig Salomo sagte, alles habe seine Zeit, und

dieses weis Wort gibt mir viel Trost. Hast Du schon was fuers Herz gefunden, ich weiss doch,da8s

Du viel juenger bist als ich, was die Sehnsucht anbetrifft bei mir ist wirklich Winter und Tod

(aber ohne Verklaerung) waehrend Du in der Hibsicht noch ein {junger Springinsfeld \md kannst noch

den Hasensprung wie Keiner in Illyrien. Bitte schreibe mir darueber mal:, in einer Grossstadt gibt

e? doch ALLES Du bist ungerecht gegen Dich, wenn Du so unzufriden bist mit dem, was Du

».^aer erreichtest und muesetest und solltest eher stolz sein auf DEIIffi ERFOLGE. Wenn Du in so

Icurzer Zeit schon eine ei^ne Vohunng und Buecher und Telefon Dir verdiehenen konntest und den

taeglichen puchero bisher noch imcier ranschaffen konntest, so ist das f\ier einen Gruenen in dies

er Riesenstadt schon eine Leistimg vor welcher man den Hut zieh<on kann, mehr noch als Dein Beruf

keinem Tagesbedarf entspricht. Du v/arest schon in Berlin ein grosser Arbeiter und hast Dich dann

in La Paz sofort gut durchgesetzt unter so schweren Bedingungen (BO BO EIS) also wenn Dir GCXET

Gesunflheit schenkt, wirst ]3u bestimmt auch dirt Deinen Wefe machen bei Deinen so vielseitigen Fae

higkeiten und wirklichem Kftennen , merkvmerdig \de sich bei Dir die weltfremden Kuenstlerei gen-

schaften und Idealismus mit sojcher Euechtigkeit die Hand reichen!!] Im letzten Brief deu

teet Du an, dass Du mit Deiner Schwester jetzt beßser stuendest, seit sie ailein ist. ;,ieso steht

die jetzt allein. Bitte gruesse sie von uns und sende mal ein Foto von Euch Beiden, ich kann mir

garnicht votstellen wie eine Schwester v^n Dir aussehen mcuse. Von lÄr besitze ich kein einziges

Foto. (Vi/ohl aber schmuecken unsre Wohung acht schoene Bilder von Dir und finden viel Bex^-underung,

wohin ich blicke IJILBERS, HILBERS)

Von uns gibt/^ es garnichts berichtenswertes, wir leben sehr echoen harmonisvh miteinander \;ie

die besten Kaii^eraden der Welt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel so schoene Ehen gibt,

wie/>t/^/de die unsere. Seitdem ich vor vier Jahren doch krank vairde und meine Leistungsfaehigkeit

kolossal beschraeiilct iß-L, s-^eht I'lcbeth mir noch mehr zur Seite wie schon vorher und huetet mich

ganz besonders« Wir leben ziemlich abseits von der Gemeinde, Du kennst ja diese Spiesser von La

Paz her, Gevatter Schneider und Han dschulimavher und Kartenepieler. Wittschaftlich geht es xrns

so wie es einem in der galoppierenden Inflation nur gehen kann, wir vereidigen uns zwar mit Haende

n und Fuessen, sitzen aber doch alle im selben Kalin. ^enn ich 60 Jahre bin, will ich mich vom

offenen Ges chaeft zurueckziehen und geraeuschloser arbeiten, ohne die Avifregungen und zur Sicht

Stellung el hombre propone y DIOS dispohe.

( Kein lieber Fritz, alter Berliner Freund, ich schliesse diese Zeilen mit herzlichen Gruessen

wind guten VÄJienschen fuer Euch Beide von Elsbeth vind mir. Bitte schrefche revht bald wider einen

Deiner anschaulichen New York Berichte, es interessiert uns sehr vind hast Du auch viel guten

Kumor zum Schreib<.n und Betrachten.

1-iOefee diese freundliche Einste lung Dir noch recht lange erhaltaa hjreiben ^
das uuensvht Dir ERI.^TO AHLFELD^^^^^^^^^J^P

^'iSk^^a^la i,'£?Ui:Lr>.-£^^i>Ai^ ^
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ERNESTO AHLFELD
TARIJA-^BOLIVIA

Oasilla No. 86

Tarija, 6 de riovbre de 1957

c

Mein lieber Fitz Halbers :

Es gibt uetoerhaupt keine glaubliafte Entschuldigung dafuer,
cass ich Deinen lieben Brief vom 27 Mai nicht vorher beantwortet habe,
und versuche ich erst garaicht mich auszureden— sondern muss zugeben,
dass es sehr sehr unrecht war, nicht eher mich zusammenzuraffen, um
Dir unsre Gruesse zukommen zu lassen. Einen wirklichen (Jrund wuestte
ich selbst nicht anzugeben fuer dieses lange Schweigen—auf keinen
Fall aber ist es VERGESSEN, das kommt bei uns ueberhaupt nicht in Frage.
Eist Du doch einer der ganz Wenigen, die noch uebriggeblieben sind von
drueben—aus Jenem andern Leben , das mit unsrer jetzigen Existenz
so wenig Zusammenhang hat.

Auch auf die Gefahr hin sentimental zu erscheinen, darf ich
Dir gestehen, dass Du zu den ganz v;enigen AuGeiT;aehlten gehoerst, die
mir noch was bedeuten, unsre Beisammenssin in La paz waren immer eine
Oase inmitten der Wueste der komerziellen Typen. Ich kann jetzt das
lange Schweigen nicht besser gutmachen als feierlich zu geloben. Deinen
naechsten Brief und die folgenden imjner gleich zu beantworten, denn
ich moechte unsern Kontakt keinesfalls abreissen ^ji lassen.

Deine Ausfuehrungen waren wie noch stets sehr originell und
stand mehr zwischen den Zeilen als in denselben. Sehr freuen wir uns,
dass Du Dich so gut durchgesetzt hast und gut vorvvaertskomnist , darauf
kaiJist Dm stolz sein denn New York verlangt schon grosses Koennen.Wie
jammerschade, daas Du soviel Jahre iii La Paz verloren feast und durch
solches Fegefeuer der Spiesser hindurch musstest. Vv'ieviel verlorne Leben
sfreude und Energieverlust It

Von Hanne hiere ich garnichts mehr, hofftl. hat das nicht das
Schlimmste zu bedeuten, denn sie war wohl schon seit Jahre unheilbar
krank und bewies grossen Lebensmut trotz und alledem. Heut wirst Du
wohl auch schon milder ueber manches denken von frueher, sie hatte ja
sehr viel Licht und entsprechend viel Schatten. Du schreibst garnichts
mehr vor Deiner Familie dort, bist Du etwa noch boese mit Deiner Schwes
ter?? Einmal schriebst Du uns sehr ^anschaulich ' Es war eine herrliche
Zeit, sie tiat mich raas geschmissen.

Wir steheÄ schon mit einem Fuss im Steigbuegel, am 18.11. ueber
siedeln wir nach CORDOBA Argentinien, meine Anschrift aber lautet bis
auf Weiteres :SIGFRIDO AHLFELD Calle Tucuman 1627 ROSARIO (Provin
cia Fta Fe ) —denn zunaechst woilen wir auf Ferien nach Mar del Plata.
Der Abscheid von Bolivien faellt uns natuerlich nicht ganz leicht, 18
Jahre verbinden ja doch sehr tief, und noch dazu achtze>n so inhaltsvol
le Jahre. Auch Tari^a auf das ich immer so geschimpft hatte und die Kil
le hier erscheinen mir jetzt wo ich allem den Ruecken kehre in sanfterer
Beleuchtuchtung. Wir geben hier an persoenlicher Bequemlichkeit, an Wohl
stand an Verbind/ungen und ideelem Gut viel auf, verlassen ein herr-

liciies Zlima etc. etc. aber wir hoffen doch Besseres einzutauscLet.
Gesundheitlich und in bez g auf aertzliche Betreuung verbessere ich micl

geaaltig.
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Was soll ich Dir nach sagen, lieber Pritz ?? Eine Rede ist no'\

mal keine Schreibe und gerade das, was zu vmsern Lieblings themx.

gehoert, kann man nur selbst durchsprechen. WIE SCHOEN WAERE BS

wenn wir nochmal aber schoen ist es eben nur im

Maerchenll

Wir sind Beide also Elsbeth und ich recht nervioso xmd mit

Kleinarbeit ueberhaeuft, so wenige Tage vor der AusWanderung,da-

her nicht die notwendige Konzentration zum Briefschreiben—»o wie

ich dies gern moechte, mein lieber Freund.

)

'IX

Bitte verzeihe wenn ich daher hier garxz kurz abbreche und

unveraittelt den Brierf beende. i>er naechste wird besser.

Wir wuenschen Dir, dass Leine Vitalitaet —mit oder ohne

—

Tes Testirol— noch lange anhalten moege und Dich Deine spruehende

Laune weiterhin begleiten moege (ich komme mir gegen Dich vor wie

80 Jahre) und gruessen Dich in alter Treue

Deine AHLFELD

,b

)

3
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Ernesto /'.HiFELD

Cordoba Argentina
Sacuraal cor reo 9
Galle Victor Manuel 328 Corcioba, 2 ue majio ue j.)j.jb

Vexn lieber Kleiner Jugenuireuna ? ,

Um es ffl'al ANDERSRUM zu machen, üegxnuö ich uieöiüiil lucnt

mit einer zeremonioesen Entschulüif urif; wegeu >iichtschrtii.uüns, soiiueia öprxii£_,e

wie ein junger ^ant(den Hasensorung wie keiner in Illyrieai^ feieicn iiiawin

in die Katerie, ^'it Deinen sehr lieben Seilen vom iT.J'öuruar haue ,nich aoxi

^e-^reut, bis+ ^ öoch einer von den ganz ganz wenigen Menachen, me Jiir noch

etwsf bedeuten und tut es mir leid, dass wir innerhalb des gleichen Lanues üo

weit getrennt waren und auch wenn ich nach la laz war, iconnte unaurer j'reaau-

fchaft viel 7\i wenig Z' i+ wiflmen.f^b uns das leben aocli noch mal zusainaiearaexirt

lieber -^ritz?? Nichts ist un.noeglich, solange noch Ouem m ans itt uau viui-

leicht zieht Dich Suedamerica nochmals stark ^n. Quartier m unseroi haube ist

voihL.nden— es waere doch eine Rief isnfreude.

Aus Deintn Zeilen, anschaulich wi« noch i.naier, «racsne ich

mit Genugtuung, dass Du Dich auch in uic&em .tiesenbaüei uurori^^oetzt zu a^o^iii

scheinst und das ist schon eine respektable Leistung, wenniü^xi ueu«aiit, uast. ^ü

dort ankämest im i-ebensherbst. Schteibe uoch mal aublaeiuxicner uöu«r Jtjiae

Arbeiten, die reoairs.eodil wohl heif - en, iieparaturta aiau ^xöo eia Wbitereö

^ach innerhalb -"eines weitgespannten Koennens. fiin sehr latmer naano. voa .uir

arbeitete in diesem ^ach in einer traditionell alten »ericbt^tt mit z<(»*i Kaeaa

+lfcrn diesefc seltenen -^aehes und dort wuruea wertvollste /.useuuitstaeCKe in

langem Arbeitsoi'ozess wider her^es^tellt.

Ich bat Dich schon mal um ein ?0T0 von Dir, wiöütrnoie

r-ie-^e ""i-^+e unö fuege Cae unsere hier bei, aufgenoii üyn zur ^eier .aeiaea uü.

neburtst..ges in einem Hotel in den Sierras de Sordoba, wo wir arei wionate zu

Erholung ans aufhielten, nach der gro sen xirsiuedung der Haus unu Geachaexta

aufloesung und der 'Jebef;ief.lang, die uebrigens ganz legai voir sicn giag.öOuaoS

wir mitneöm. n konnten was uns antojierte. Mein narenL^er koaate noca ganz gut

losschlagen, auch meine Hauseinrichtung, am Haus selbst verxoren wir eiaJnt-

tel, oa viel "a*u-ser angeboten werden in diesct toten Jtaut. ^s wurut uns eiae

grossartige despedida p:ep,fiben vo i der Kehiliah una n^ch ^iniauunfeen la aiiea

''aeusern kam dann der schwere sehr aufrygenue Ittzje i"c^ in lurilja, ^ur pista

brachteb uns 24 Tersonen. Die Umgewoehu ig auf uasre neue r.nei.u^t geut aar seixr

langsam vor sich, es ist ein anarer Planet und aiies üo gaaz anu^rs/ varwi^geau

besser. E? geCaellt uns ausnehmend gut una sina wir üuiut uöuur^xuuci^ica a la

hoechst zufrieden, da^s wir den Mut und den Lnt6chlusa,uer ^ax-aicut ao xeicut

war. aufgebracht zu haben. Unser * ut h..t uns bisher i...u.cr t<.no^xen. Otbaa^heit

lieh Feht es mir hier unverFieichiich besser, fuer uen Jotiaxx ö-l^I-«/ ^^ hior

erstkias.^igc meuizinische Hilfe (.') uie Vensvhen a. s ^ukoai.ae.voa -uropa^iea

*ind viel zugaenglicher, hiifscereiter und aufges.hlo^^eaer ais uie auen^ei-

ha??e gente bien\on urieDen^hier i«t vieles so aehnlich wie drueoen, man fuehi

s?ch schnell heimiseh. >Iatuerlich werfen wir nun nicht
«^"^^^J^^-^^^f^^^^.^f ^^c

'

wo wit immerhin 18 J^hre gut verlebt haben una uns gut
^^^^f/'f''/^^

'''''' ^'' f ^.;

-ie allpn die von dort weiterwanderten geht es auch uns, wir h^engen an laii

ia und -olivien mit einem cariflo und .\nhaenglichktit, wcs Ju aar zu ^uX ver-

stehen Wirst. Dieses Land BOLTVIA mit all seinen Wenn uau aoer hat auch etw-.a

eSHTTVADORES, was einen nie loslassen wird. So haben wir uns auca senr viel ^o

tos und Andenken mitgenomiuen um ein Tarija AlDum zu macöan auch Jiacoc^. uexit

es Dir nicht auch so aehnlich?? •

i



Wir haben une im schoensten Viilenvorairt von Oor-
i?30 OOG

^

doba, 25 Minuten vorn Centrum aieser sehr lebhaften ürob;.'.stciät^voii !:)30

Eiawohnern, eia sehr schienes Haeus chen gejauft zu/> üeque.astt^a ük^u^nr- .

daran 2C Jahre abzahlen. ^ ziiü.iier unu ^.robser Ouat^ x \.gungen, wir koennea ziiü.iier unu ^^robser üuöt^a >

ten, Kpmin, "ancischracnke eingebaut aller Kornfort, total u^^iaeche A^jO qm. )

MuRSten uns: vollkommen neu einrichten und ist dies bei Elsüeths uebonaers
gutem Geschmack sehr schoen geworden, ein i^'ritz Halbers Museum, hl^lxi^a xst
geehrt durch Deinen Klosterhof von Copacabana (achae.atj mich l'urcntüur, Dir
damas im Preis angehanaelt zu haben) lu Herrenzirnuier die zwei itaüierua^en

der Str.>.ssen in TOTORA uad eine Raflierung aer avenida iJ-ianca <^apo, l^/jjä^]^^^

ferner "Oein Oelgemaelde EMIGRANTEN MAEDCHEN. Im SchlaTzimiaer Jeia Aquareii
von Tarija. Im Gomedär aiario Y.eruei wir auch aoch eirute »i^erüe von Jir an-

bringen habe noch Einloeum schnitte Raduerungea ua üxö vier ^i'üHIiJüS. und

glaube air, wer uns besucht, f«agt nach dem Kuenstier.
Ich bekomme von urueoen eine kleine lavaiiaeareate uau

ENmiCH einen kleinen Vorschuss auf die 7i/iedergutmachung, sodass ich mit üQa

Zinsen meines in "Bolivien verborgten Geldes (eines Teiles) aieiaen leueas uatu

h9lt habe ohne zu arbeiten, woran mic; ganz gut gewoehie, leiuer hc^ue ich rceia

hobby. Bolivia floesst mir mehr Zutrauen zurzeit ein ala Argentinien, uena

SUMS ZUAZU ist ein gro: ser Staatsmann von ?ormut ,.aa wenn aicht ut.v ^s ^»aaz

Unvorherheeehens dazwischen kommt dn diesem land der uaegrenzten^Ja moe^iich

keiten glaube ich das? Bolivia auf: dem ^roebstea heraus ist. .^i^cn wie vor le^^e

ich das^ DIARIO von drueoen sehr interessiert.
Wieso erwaehnst Du ^±e ein Wort voa Jeiner /amilie uort

bist Dl« denn mit alxen boese?? Du bist nutuerlich, wie ..iie Kaeastler, etwas

schwierig und man muss sich sehr auf Dich eiastellea, ueaaoch hofie ich c^uch

von Dir zu hoeren, dass Du nicht ganz ohne Ja.niiieauiaauaö ^'^ Deinem wunuer-

vollem T^olkenkukuksheim mit dem phantastisjh gee^chiiuet Dea lonoramu leust \

Alo auch Kuttners wussten nichts von Hanne. Ich öaoe ewig aicats mehr voa ^ar

gehoert, werde aber noch einen Versuchs balüion loslassen, ica uesitze aoca v^ie

Gedichtsammlung, die Du Dir damils unmittelbar nach aer Teaauxi^ vom herzen aex

untergescchrieben hattest, und die auch sehr gut zum Herzen spricht, weil uie

se Aufschreie ganz wirklich emofunfl«n sind. Sicherlich ue^icst Du heut a^o^r

?.^anches viel milder und abgeklaerter lieber 7ritz,. Ich h^oe auch aouh zwt^i

sehr gute ^otos von Deinem Peter, falss Du eines willst.

Woru.n ich Dich sehr beneide ist die ungeheure .jiregUxig

jeder Art, ja ich meine auch das woran Du deakst unter .laaerm, aie Dir .)lew

York bietet und uaber die uns der \UL^BÄU unterrichtet, eine wunaervoixe Zieit

Schrift die Dir"wuermstens'' empfehle. Hier ist ja doch Irovmz una weaa uas

auch das oulsierend* Leben mit seinen Schaufens Lera unu saoppiag laiaier wi.uei

berauscht (Blsbeth ist hier voellig wiederaufgeieut ) so löt lai kiÄiiitureiler ßi^

Ziehung doch nicht sehr viel los. Du lebst wirklich in ID^d Weltst^ut. . icats

im leben wird geschenkt, so schreiost Du dass mun uart schnentir uitert uaa
j

'uei^erall Riesenkonkurrenz, ^.ms will amn damit atisuruecKt^a, mit at^m T^Kij IT
;

E"3Y von dem Du schreibst?*:^ Astoria ist ein Staut teii voa x^e^ YorK oaer eiae

Stadt fuer sich?? Vielleicht sendetst Du mal iTotos voa Deiner .«oaaung ouer
j

auch von neuen V.'erken, es interessiert uns aiies auch wexui es -^ich ueijnxit.

y la vie amoureuse??''??'^? Ich bin schon seit Jaliiea ^> comuatiejtite uau tr^ue

mich nicht mal an das l^RUEHER zu denken, schiebe es immer weg; eine ^eruraea-

gung wahrscheinlich au: Furcht, de genauen Grund weisi; ica seiüst nicht.

lieber '^ritz Halbers, von jetzt au, ua ich uoch Sechser

Rentier geworden bin, soll unsre Korrespondenz lebhafter werden. Jetzt hiiL > *

""u das V^ort. ..ir Beidej^ auch bei Elsbeth bis"^ Du nicht vergessen wuenscnen

Dir von ^^erzen ^alles GirtFr^väTF^SrecTr^ae^^undT^^ und 3eeienfneuen una

fruessen Dich auf das allerbeste
als Deine getreutn unu

iiihHESTÜ j Elisabeth

leni neuen unu

.ahw^iea^^ixCiiöa/
'^^



f^mesto Ahlfelö Oorüobu, 14 de aüril 19^9
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e^r lieber Herr Ve^+er ,

or allem besten 'Danic fuer die so prompte 3rl .oiiüung

^er ei^eft^+sttlicben ^rklaerunf und entRchuldi^f^ bitte diese Belaesti^^ung. Beson

=r« hnt uns in ^einem liben "Tief vom "^0 f^nerz das eingelegte Photo erfreut, das

ers + e vn«. wir von ^r beRi+zen'.' T^abe TUch wort wo ertlich unter die Lupe genoui.nen

und knnn ^r wphrhei+p^emaePR bprichten, das.'=' weder Elsbeth noch ich Dich ge altert

binden nur ein bis cV.en embonT)-int hast T)u ^r als aaeric n Citizen zugelegt, das

Wirkt io kanitnlistipch benahirend. ".her sdmst is+ ^ein aesmcht noch das alte-junge

man erkennt d^rin den '^chausmeler sofort und der charaltteristischeste 6Ug dann

i-t der meuhis+on^eliPCh-troniscbe cooet+iscv^e 'uedruc^ und die heruntergezogenen

• ündwrnkel!-'%.r.n erkenn ich meinen Ta^nenheimer. ^in -ild .on uns ^eht Oir •

dibef^e "'*rhe r,er^iemT)''ernoP- 7,u , äami+ ^u uns nicht vereis t in Qem Riesensueaden-

bPbel. lieber n .z.

»^a+uerlic''- hat uns stark interessiert, was Du ueber "Dei

ne arbeiten schreibst und -^eine Hoffnunpen und 3ntwuerfe, Du hast Dich dort schon

^p^^^,+ ^e^acht und dap- will viel heisf=.«n. ','on Deinem ^Uld " and that s my wirrdow

wuerden wir dann rem ein ''o+o erhalten. Die Etchinps Totora duerften auch ein ^v-

fol*- werden, weil sie doch wunderbar aus^efuehrt und interesaante fremdartige Mo

+ive fuer dort dprstellen. Ich hrbe zwei in meine-n Ilerrenzi-nner davon und sie ver

trafen sich fut mit «errn "embrandt van Rhyn. —— -itte unterrichte uns weiter je-

rt^e Mfii ^^r^ry Du sc^reibst von 'deinen Arbeiter und ihrer Aufnahme, —also hat Dir

,,pi„„ \pchkrnppi nicht sonderlich /re-allen, war mir leid tut und ich nur zuw leil

^^-^—^rf^ '.^^ eenn hinter seinen Eigenheiten fdein -ame 'Iraf ?obby ist nicht ganz

Rbwerir^' steckt ^'llerhand Tntellif'enz und Qualitaet und Zuverlaes" igkeit.
.
-er an

rti pe^e'rt 'bend auf^-enommene '^chnnüOPChusft wird mir oer Oamoferpost zugehen. Jruelc-

^- Vt+e beide turnen, damit wir vom Cnkrl ^'onrad ^.flenauer eine gute Suaime noch

bekommen, damit aus unsrer Reise im n.echsten Ja^^re etwas wird— Mensch, wird daa

ein wLöiPh.n werden nach so vieln Jahren . "'eisrt Du noch wie wir zwei am letzten

*are noch auf deh -urm vob ^an Francisco ^eUet^ert waren?'' \m Vorabend waren wir

noch im n-^^'o zum Abschiedsm.hl und als ^^ äann .u8 dem Taxi der CraceKine heraus

wimktest war «ir recht wehmuetir ums "erz, wir hRtten uns doch recht gut verstanden

uni iic Cntarnachmitta^e in Deinem romantischen Wolkenkuku^ehei. werden mir nie

BUS (lern Geiaechtnis entschwinien
. ^ , ^ j. -a * -..»^u-t «.aus »«n e»

Entsrhuläigre bitte, '^ass ich ia letzten Brief nochal s

nach T'anne anpefrapt hatte, wir haetten 4mch gern ^ewusst, was aiit der Aer.sten

Jpt.-aber ich kann natuerlich auch verstehen, iass Du an diese ädiso de Deines

tebens nicht -ehr erinnert sein willst, a^^^^Graebern vorwaerts ( Passt g^rnic^^^

r.*r>i h^rl Auch wrrde ich TUch nicht mehr mit fragen beheiiigen, die an Dein i^igcnt
rech her; Aucn we r«e xo-n

' ;^^" j-
Tj.„„erVi »-Miess fein still zuwarten, ob Du von

^Tjra^rs^:^wrs\*i%^eiTerwi^i;t? ;rer:;uf::cTen/Lee DU nicht mehr ee .Xiein

Sei.:« sollst und einen ^e.Wamera.en gefunden haben m.eg^
Si^eJ^Juen

TetT: '^^r. •ungefae.r so wreVn^^nirOru-:ald/ und so
J«

uns die .e.nsucH,

na'chT^Us'hen oacft fahren -i^ J«%^«":T./in^'iir'SS"er"un'd'rn;.r? sSdJi un'd

der - TDr«.vinzi eilen- Gegebenheit. Jetzt
^Jff"^. l^^^^^^^^^J/g g,*.' - womit wir

speziell Musj/Tik wird recht put e geboten. Wir ^^^*" ^''JJJ**.^^ us' erde« recht «u
gaenivhts anzufangen wussten und einuges ven ;«?« «^«fJJ^f'^^r Gl -uüensgenesse«,
te Pallete, l^in Pekanntenlcreis hat «i°\

^^^^„f^^^^^^J^^fp^.'^^wo alles rScht du-^^
die d.ch nicht B.

«-f^i'^i^:i^,i" I^^iiJ ::*a:cS\ier nur .kve Buerger, Gevat-
und fttumüfsinnig zuging. ^elUstfedend sind es aucn

Tkemen nienäla teesprecke
ter Schneider und Handschuhmacher mit denen

»^J ^J^i^^J'J'^^^J.^^nen, aber nack
keennte und die nur ueker

»i^^^^f^Jj« ^^J* f"^^^Jf !a «tr Kreis greUser. Au.ser
7^ Jahren --arija ist das

«^«^J»"
•i»/*'^«^^^^^!» !' auch etJas teilnek^ien. Neulick

dem ist hier ein reges juedisches ^«^^, ^" *'" f^i^^^^e Jar unkeschreiklick gretd,
hatte n wie ^«^«^i«««"« ^"f^« t"^,^i•ren' Vn aH^n ^kannten und de. Leuen de^

wieder et.as aus der alten T^eimat zu
^»«f*"»

^•"
^iJ-^rt und manch -ckeeaes erleb'

w. Wir ja hrelang d.ch gelcaempft
ij;«/«ii";*"'i*i^;^r*3%?et.s Andenke, und es

h.ben, selks-redend bewahren ^^'^^"•li,^^» *t" ^J^i^Baires treffen, dass sie mit
reht aber auch allen andern se, die wir hier und in naires ^. « ,



(

it riel carifl# am iieees Lan« zurueclcienlcea uni halten ii« eheaalifea
••'^•livlaner''auch ^ut susaamen. Tet ee «ort auh et?*" Ich bek^aae laaer a«ck Zeitua

ren 7«f! «rueben un« auch sonst Berichte von Belcanntea, leiier Icüer siekt es 4a ,

Behr boeee ©ue, «ea Volk jreht es weiter schlecht um« keitlen fast Hußfer—iiesce
8Fae betrogene Volk, es ist keine Hoffunf ^ fuar sie, «ass sich «le kruaiuebel «er
i^orruntioa, onfaehifkeit, Par«eiwittechaft un« Faulheit jeaals aemtern wuerioa

twurlff aber sehr wahr. Weisp?t ">u novh, wie "Hu in Deiner ersten New Yor|er Zeit
^ch nach «rt zuruecksehrrtest?'^ Wie stehst Du eigentlich mit Deiner Schwester und
«ewas familiäres?*^ Ich höbe meinem "^ruier, ait iem mich fut aussprechen kaan, aur
(ikieben Stuni^^n weit von hier un* sehen uns oefter aal. Meine liebe Frau erwitert
^Ine speziellen Gruesse un* Fuliiiruna: recht herzlich, sie bittet Dich zu entsckulti
ßren^ we»^n sie nicht selbst «iaschaeibt uni hebt sich ias aal auf, wenn sie in Stiamunil
dazu Ist, Sie ^ehoel^ zur /rrossem Gllip «er '^Icht Schreiber, was air beia besten
Willen nieaant nachsajeÄ koennte. Uebrikfens, Heinz A, schribli sehr begeistert voa
Tir uni Buera 2usammense±n. dP —=^— r-^...---^^'

'"" " -.^«^.-.,... .•'..-.._-

"-"" tFeia lieber Brief, aein Brief ist wiier aal mehr breit als tief, ich aei-
ne aber sehr fut was Du wohl zwischne 4ea Zeilen lesen wirst. Ostens aal kenn aaa
brieflich keine tieferen '^hemen ansc' neuen aus *er "Furcht vor Missverstaeaiaissea,
zweitens aat bin ich ohnehin nicht sehr tief versnlagt, also lassen wir wirklicke
CesDriWOcke bis wir uns ait CJottes Hilfe wiiersehea. Das schliesst aber nickt aus,

«8s uniF^re FrrresDonienz lebhaft bleibt, so Du willst.
*'it aufrichtlfen Wuenschen uni ua abraz* afectuoso

Dein DON ERNESTO /^
con sus aaravi]^as^^/^x

usf^ ich eiffentlich bei Deiner Uresse iamer ^ew York zufuegon. y^



Emesto Ahlfeld
Cordoba Cordoba, ana Natioaalfemeitag von

Bolivia. ^^-^
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lieber "Britz 'laibers

T5a es keine plausible Entschulc if;unf: gibt, xuer mein unanstaenO

dir l^'^np-es 3el^\VBir:en versuche ich es erst garnicht sondern ^-.elobe BeGuerung

en lo futuro.^ein lieoer ''rief vom 15 • ovbre war cliesraal recht auöluejirlich

und enthielt vieles interessante und Iiirlreulicjhe in oezuf; auf Deine Erfolge

(ionn in '^ev/ York anerlcpmt zu sein ist schon eine andre oache als in l^a Paz

wir nehmen Anteil an "Deinen Trmumphrn und freuet uns rnit mr, . lieber J'ritz.

"^nn enthaelt "Onin J:^rief r-enpu so wie die fruelieren so verr:'chiedene liaetsel

und Anöeutunpien i, Einbruch, 'reude aui unser Koiamon, lo^^as u, .l, ; die ich auch

öiesmal nicht verstehe, da bleibst iXi so undeutlich und schreibst nur St:LCh\^'or

-^•e zu dpiiea ich rair " Ic einen '^ers machen Itana/. Du d.:iLiCGt r^^fhr schieli und

ich v;erde oft nicht Iclm.^, was geneint i.t. Sprunghaft, .loessel-sprunghaxt.

V/ir danken Dir auch fuer Deinen i eu^'-hrswunsch mit der Ansicht

der ^rdborough Dridge und wenn es nicht unbescheiden waere, v/uerücn wir furcht

ber gern rn«ü. einige ^otos erhalten von Dein-n r'EGUO und Precolumbian Arbeiten

clamit wir uns emnen "^egr'f davon ma^".en koennen imaier wider staune ich ue/u

pr TVine '^iElreitigkoit und folgst Du damit der alten Ttadition der mittelalter

liehen Kuenstler cüe sich auch nicht nur snezialisierten. Die I^atut hat Dich

reich ausgestat+et , natuerlich kommt dazu Dein eiserner l^eiss und zaehe Ausdau

er, die wir ja noch von drueben her an Dir kennen. :aich in La Paz h st Du in der

ersten Zeit wie ein negro geschuftet, no.r um Deinem Pitt alles zu fueseb legea

»-u koennen, hast sie wirklich auf ^^aenden getragen. Teulich las wieder mal Deine

Gedicht Sammlung aus den Tagen nachdem sie von Dir geg .nz'^ war "EI," Dx^aQvLay

Auf Deinen Rat hin hatterich an Kuttner geschrniebEn und hat er mir

anch sehr nett geantwortet? Genftue^ weisr er auch nicht, da Jacoby ihm nur

schreibt ^mvi er was haven will. Angeblich leben sie in iiamburg und es soll der

arrnen T^anne sehr schlecht gehen gesundheitlich. Nicht :nal die Adresse gönnte

mi* Futtner angeben, die koanne man ueber die deutsche Jiotschft in La Paz ffit

TOhl erirahren. Sin schreckliches Los \\\\ Aber auch fuer den jviann und die Kin

der eine svhwere ^elasj;ung mehr moechte ich hierzji niclit schreiben—-obwohl es

mich dazy^ draengt den ^ das ist Deine intimste Sphaere und Du bist bestimait

mit ihr verbunden, solange Du lebst, trcbtz allem •••
• • •

Auch ueber das p;rosGe Glueck, was T)u in diesem Riesenbabel gel'unden

haöt ffre-scbick-t wurde ?'^) schreibe mr nur,_dassjvir_uns_fuer DichjTreuen, dass

"Ou nicht so -^llein bist, auch wenn wie ®u schreibst es an 3p;mnanngen nicht

fehlt inJTol^e der besondem Urnstaende. Mehr sape ich hiex'zu nicht.

es iPt sehr nett, dass Du uns anbietetst ira ?all eines Ijesuches evtl.

bei ir zu wohnen—aber das kann erst raalisiert werden, wenn wir ^en u^wis; en,

was wir von drueben noch zu bekommen haben und Du weisst ju in welchem Schnekken

temoo das jetzt erledupt wird, nachdem doch die Behoer<iea vollai f besetzt sind

den ehemalif^en IT^zibonäen zu grosseh :>ntschaedißungen zu verhelfen. Aber der

Plpn nach U.s.A, zu kommm besteht weiter, wir habvn drueoen viel verandte und

".ekttnÄ-fee, waarfiesdn ueberall herzlich aufgenommen werden. Im a echsten Jahr

haben wir Silberhochzeit, vielleicht kla^f/t es bis daiün—bi.i inzwischen 62 Jah

re geworden r^'uehle aiich aber hoechstens wie 61 l/2. ohne Si^ass üin im Geist und

".f-ele nAch recht elastisch, auch f;eöu'idheitlicli k n-^ mich nicht bekl gen, es

peht rair hier wunderbar, natuerlich nur weil id. ein ganz ruhiges abgemessenes

R,ntjerd»sein ;::uohre in unpeirn buen retiro, so unge.Jaehr wie :iculachtensef euer

Dahlem. V/iderhole nochmals meine Bitte mir ein j'oto Jexnes liildes iLlCK AuS

mein^^m Fenster zu senden, damit ich mir ein-m 'egrifr m..chen kann. I-' jedem

7^^,,^^^ >^^ei, haengen " ech-fee Halbers^ sodass wir staendig ..n Dich eriniert werden
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v/aprd>^n , v/enn "^w nicht, ohnehin zu. den ranz V/eni^ieb fehoetteis-t aus unserm

TTerliner'Kreis, an denen uns; lie^t. 'Speziell ich denkt noch öehr_of-t i:Si uncre

rie++en ''t.Tmden In Ta Faz—heut, tu't es mir leid, dan

vordankB ich ja nicht nur manches UITVERGES''LIG''E

nicht me]ir wai'en-
rjondern hatten wir

uro

n r V .,-.^ —

-

wunderbaren Kontakt, soweit dan bei eine» ef-o zentrischen laienstlematur

ueberhannt moef:lich. Ich verstehe aber, dass ein Kuenctlor so sein

seiner Aufr^be willen.
'^on "nolivia bekomm»? oft '^etunpen und hin und wider Besuche, dort sie^t es ICi

örr sehr traurig ausj seitdem der boese Geist Paz Estenrioro wider im Lande ist

herrscht wider Motä und Totschlag, grosse blutif;e Kaempfe innerhalb der xartei

dmn die anfiem sind ja fast alle ausserLsnfles oder sitzen in ihrem Hause-

loechern. Unser armes -joliväen— saf!;e das liinsser f-anz jewusst lcom..;t nicht raelir

zur -luhe, ni anlas mehr und wirtschnT tlich herrschf groesstes ij'lend,auch aen

""ittclschichten ist es an den Krs-pen f;erunp;en—-wier nicht xarteibOLize^^^^

"anP«-l Zurzeit haben wir Treunde aus Gociir-b-inba zu .ebucn
,
oic Ki. ,tf,on

pu^etoWientlich— sthe noch vriel in Kontakt .pit den einstigen Bek nnten

drur^ben bJr.omrie die Ceneindezeitung von Co chab mba, neulich 20 jaenrige. Ju

Mir'pnm'-anz rros- ^^er hr-bon wir wohl ein. n oekanntenkreis gewon-

nen einige 0^?^ade; dabei und sind recht herzlich .-.ufgenomman worden (hier

^ehi aktive-, mod-^ seh zionistische leben und ir sind in der Em(,ration sehr
sehr akxxve^. juuu.ooii

Titpn ^'^e-^iphunrrn 'Boliviens sind n tueriich
bewusr-te Juden gewordm/ aoer die .iixen czj-wiu.H «.n

^»•,,„r• Tnhrp ripr

viel enger und mas de confinnza gewesen, zwanzig Jahre, und ^/as fuer Jahre der

m

SJn^? -Ol?- ^^oSt.^M; San Pedro gibt e. leider mit Keinem.-diese ^iskussio

nin kliSen heufnoch nach. ( Koritschan klebt weiter in Ctnti und wird nie

mehr leXLerLt^el Freude an seinem siebenjaehrigen Ilaedelchen was er mit

einer TnSapekeugt hatte, sie <i,st im Deutschen Collegio mn Sucre^ ^in wep^ites

^Sd -ein uneers^hoepfliches Thema 7/IR UTTID.DIS DEU^CS/IISU--- über ebensoweimg

wie anäre tiefere Themen koennen wir das brieflich abhandeln, ich haette man-

ches mit mr durchzusprechen -aber eine Schreü e ist nun eben ml keineRede.

Wir hPen^en noch sehr an der Deutschen Heim 't-wie koennte es anders sein mit

dm ranzen I^erzen—aber verstandesmaessig sind wir uns darueber klar, dass öxr

ein ganz andres Deatschland vorfinden wuerden und lass alles was geschehen ist,

eine fuer unsre Generation unueberbirueckbare Kluft aufgerissen nat. v/ir traeu-

men noch von Berlin mit seinen Kulturgenuessen, seinem GrosstadtrUimel und

dem rrachtleb^en to jeder auf s*ine Rechnung kommen konnte/..ich h.be mir ein

Ilbum der Mark -oi^ndenburg kommen« lassen— aber der Schatten der üazis steht

ueber an *m . Der KMser ging, die Generale blieben hiess es 1918 und ungexaehr

so ist es auch jet.t wieder. Dass der Ungeist noch umgeht beweisen mehr als die

FökenkrS^z Schmierereien das oeffentlioh rechtliche Leben und daoei die boesv/li^.

illere VerschteDOungstaktik der Wiedergutmachnung . Zwei .centen oekom,.e ich

zwar die uns das taegliche Leben sic-em ,aber viel -^dres Stent nocn aufl.-t-

was Geld arbeitet bei PXAch in U.S.A. bitte sorge Du dafuer, dassx die Prospe

rity anhaelt. r ein Bruder wird jetzt auch n?c h Cordoha uehersied^ln, sich m
unsrer aehe ein "aus kaufen— ein Wermutstronfen in ^reudda becher ist die

hiesige katholisvhe Schwaegerin. Mir wird bewusst, das;: uer Brief käilt

klingt, unpe*!Fsoenlich , -enn wir uns gegenuebersitzen werden wird dies ein

ganz? andres herzlicheres Klima sein, der ^'ontakt waere sofort wieder wie

einst am 17.mai In der Hoffung, dass wie dies V/idersehem gerrnnd erluen moegen



. ^

P.D. T)ie fTachrlchten aus Bolivien besafen, dasn dort olTene /ji irchie, teilwei ,

se guerra^ ffivll hex-rscht, ""^treiks, ünterrchleire, Sabotc^e irnmerzu Unruhen— \i

dap arme unf^luect^liche bolivi^inche
19}-)^

^^^^'"'^ "i® 2;ur iiuhe steht unter einem
scTil echten Stern emeö^/o Q£/lM/r/ « « •
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lieber Fritz Halbers •

4-

X ":n

rit diesen Zeilen« die lUch horrtl. en condiciones per-

fecjbas antreffen, f^rrxtulieren Elsbeth und df: r fiurnise^eBt iJ^ndeunterLertig

TUb recht herzlich zu Rosch ha schanah, a/S moege Jir das korn.nende Jahr
bescheren weiterhin gute rieBunäheit,ZflfriecenIieit , x-riede von Innen und
ausren und weiterhin Anerkennung :>>einer kuenstlerischen i^eistungen wie
bisher unri wie Du es bei Deiner vielseitigen Degabung auch verdienst. Uns
r-elbst wuensche^i wir , dasr: im kommenden Jahr wir den Kontakt mit Dir
wieder enfeer gifstalten koennen, was allerdings an Dir allein liegt, denn
en testimonio de la eerdad muss ich es hier nie<:ierfvE]:i;reiben, dass von al
len gekannten von frueher DU der aller schreibfauls^te bist, jeder ^eerntt

einer lassen oeft^r von sich hoeren als gerade ^ritz üalberstaedter, mit
dem unö doch viel Gerneinsarnes verbindet, ^enn Du jedoch im neuen Jahr
weiter so selten schreiben wirst wie in den veigangen zwei Jahren, wird
die 'uehlung l:xÖgsam abreissen, was mir aufrichtig leid taete und was
auch im .ideronrucli staende zu der auneigi;.ng die uns mit ^^ir verbindet,
gamicht zu reden von dorn vielen gemeinsamen -Erinnerungen nouh von drue-
ben vor 1000 Jahren aul* jeüem aadem Planeten

Und hier komme ic:h gleich dazu, Jir mitzuteilen, dass
Hanne endlich von ihrem langen Leiden, erloest wurde und nun ausruhen
darf, "^ovl einer schreklichen Era/^kheits )eriode, wo sie immer wider hin -

und hergerissen wurde zwischen Hoffung auf .ieilung und 'Verzweiflung.
K\xZ meinen Condolationsbrief antwortete mir der Herr Jacoby mit sehr
net-^en gernuetvoll'=^n kveilen und teilte mir mit, d^ss ihre >.rankheit schon
bei Ankunft in sirasilien sich sehr »ersclitimmert hatte , er alles mobg-
liehe zur ''eilung v^^rsucht na-'^te -leider ohne jv.aen Erfolg. Die Ueise nach
''amburg musöte sie schon im Kollstuhl zurueciclegen und lift.t noch vom
rtollstuhl aus die .ohung eingerihhtet , in der nun der Mann und die bei-
den bildschoenen .ungen allein zuruecbleiben, .:ie li gt zur lezten .:uhe

p^.\xl einem konfessionslosen '^riehof inmiftiten e^ner Gartenst-idt und lies5?

ich auf xhrer letzten Ruhes*.aette weis e und rote /(^ellccn niederlegen, als
Grus?-^ der 'amilie Ahlfeld, '^ie hcrrn Schwaeger haben dem .-errn Jacoby
nicht mal auf die ' od'-.'sanzeige .geantwortet—wie sie ja uch der Gemeinde
CochabCimba Cr'-ld fuer die r.utter schuldig geblieben waren.

. I.'eine Gedanken und Tlmpfindungen bei diesem iiinr;cheiden, besser
gesagt, unsre ("'efuehle fuer Manne -trotz alxem— behalten wir fuer uns,
weil wir ja nicht wissen, wie '>u heut dazu stehst, lieber j'ritz. Ju hat-
trest mich sogar mal aus den Sta ten gebeten, dieses j.hema nicht mehr a.n-

zum.ehcen, das fuer Dich ein abgeschlossenes .apitel sei(????/ ) den' och
halte ich es fiier richtig. Dir rbigec mitzuteilen.

,^

fn diesen 'Pagen erhielten wir eine schoene Ansichtskarte von
Deiner TTrlaubsreise, aber die herrliche ^janaschiift darauf emikschaedigt
in keiner /eise dnfuer, dass der Text leider unleserlich blieb: trotz
h'=*isnemiDemuehen konnten wir nur einge 'Worte ungefaehr entzif ern. Ifir

haben uns doch bestimmt getaeuscht, wenn wir herauslesen wollen, dass
Du inzwischen /^ Jahr geworäen seij) solltest das scheint uns doch un-
moeglich, sneziell mir, wo ich Liich doch in -.reinnerunf; habe als recht
wacker, gamicht muessig und tollen "fingen noch sehr zugeneigt, taeglich
xur kurzweiligen al^IDMflBSiegt



^

r

kurzweiligen Allotria aujr^el:ef:t, Du kleiner Schelm.^ Meine r^rinnerunf:en
an p:ewißse Stundon hoch oben irn Tuermerstueb chen v/erde ich i^IE vergeh--
Benllllllll) Also entwdder 'm berlcitif^st die 70 Jahre oder wir fnuef5sen

annehmen, dap^s irn eiligen /vrnerilca die jähre ncich dem jeweiligen .Jollarstand
gerechnet werden, auf alle "aelle; weiin :i)u i>ert darauf lef'st, dass wir Deine
'nrie:"*e le.^en koenne, dani bitte auscchlies r>lich ...aschinenochrift,
Tch sthe mit bolivianischen ekunnten noch in Schriftwechsel und bekomme aü
hinjif/ und wieder /jeit schritten von dort, und da erst merken wir wieder wie e*.

wir heut noch mit hOIIVIS verbunden sind, wievi-l carifio wir fuer dieses ijaad
noch haben und merken «.rst jetzt hier, wieviil gute ^eite der Bolivianer
aoch hatte hier ist laengst nicht alles Gold was rlaenztel.'I Mit unsrer 'i'a

rijefler Kehilla^ und den bolivianischen Juden sind wir auch noch recht verbun
den, hat mpn di)ch mit ihnn gemeinsam die schweren ^ahrt.; durchgestanden und das
bindet sehr. Hier sind wir nur dis habitantes mas,'aber drueben war Don ürne^ito
y XDJIa ^:i.sa ein BeprilTf—geht es dir aehnlich so ??

'^

^it-^e 5=?chre1.be uns a.uch Arn naechsten ^rief von Deinen gegebwaerti
{Ten Afbeiten und Erfolgen, f^u wolltest uns otos davon senden, natuerlich inte
resslert. uns sehr v/ie Im Plcn entwickelt hast und was Pu. zurzeit arbeitest.. ^ach
'deinem . rivatleben wage ich nicht zu fra.gen, nacndem Du mir gerchrieDen hatte/t,
dies sei ein Geheimnis und ein ganz grosses ..lueck, ueber dass ^u nicht schrei-
ben ka^irnst und willst, on iierzen wuensclie ic Dir, es haelt noch weiter so
harmoaiscii an, obwohl ^ihr zwei seBir selbsstaendige Indi vidualit-ieten seid.

von US ^ibt es gamichts -^erlchlensv/ertes ausse'^ der grosv^en
TB.tsache, dass v/ir beide gesund sind und uns viel besrer Tuehlen als je in
der .iOehe jJoliviens. Sorgen habea wir kexne, solange ^eutsrhland weiter z<ahlt.

Fabe netten Kreis ge^^'unden darunter einige intcres: ante Leute. Lebe das ti-iri-^

friedliche Leben eins Uentiers mit Maus uns Crarten vcnr der otadt die andern
^^ifieume aus der ^ugend Kaientagen sind -leider laengst inp ./abelreich ge-chrie

ben \i verstehst worauf ich mich beziehe, eia^t ko'-irit ich dea Hasensprung
wie deiner in llljrien i^s soielen mit keine .^nkel zwischen den
Beinen ,

Jetzt komme ich endlich wider dazu mich mit Literatur und den
i^choenen '""tiensten zu beschaef+igen, bin auf eine Herrliche deutsche Kunstzeit
Schrift abonniert,, diauch ^dr empfehle r"Das V)choenste" Die ;.elt hat sich ge
waltig veraendert seit unsrer Kindheit, dme .Erfindungen und .Entdeckungen ueber-
stuerzeh sich fast taeglich ob zum e^^^n der lenscliheit fragt sich sehe, ^-it

der grossen Politik und. der unabwendbaren Ausbreitung des i^om unismus muss mon

sich abfinden ich ne-ime zwar zur Kenntnis ereifre mich aber nicht ueber Ta

gesfragen, das sollen die <iuengeren nun ausmachen ,/.uch Dich wird dar nicht er-

schuettem, denn Du wärest ja immer sehr egozeritrisvh, wie es wohl jeder Kuens

tler sein muss, ganz von )Av erfuellt,

Korit sehen in San Pedro
wider nach .üir an, aber ich konnte ihnfr. ,

senuent in den ) antel des Schweigens huellst. ..ein letzter ^rief war unbeant-

wortet geblieben, lieber Vetter.

In der Uoffung, dass Jich unsre herzlichen Gruesse guter Dinge

antrSjS^n mcöegen uno Du beruflich Anerkennung weiter finden rnoegest sind

wir mit aufrichtigem
Le Schonoh tauwoh ticcossenu

und H

e

in z

^

_sj|h ic efflL;^ i frage ^ hin und
nie Was' mitteilen, da Ju Dich -^^ o kon

Deine J^erliner freunde

:irnst und Elsbe h

"Schrieb ich Dir schon, dass Du rnit i^einen */erken in jedem Zimmer meines Vi^^-

vertrten bist, in bester ^ese Ischaft ?? •:
- ?
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Mein lieber Vetter Fritz au« der Nuembergerstraese bezw.
Call« Sagamga zu Colla-6uyo t

"Dein letzter Brief vo« 24. Septbre hat uns aber gsuiz besonders erfreut, denn

es war bisher der persoenlichstete, geloestete 7on allen bisher erhaltnen/^ Hat

Dich nun die Grosse Perienfahrt, die Du Dir erfreulichereise leisten konntest

lUch vilüeicht so aufgelockert, oder das S»eethearth, das immer nur andeutungs

weise in Deinen Eoisteln auftaucht oder der Schoene rfolg. den Du stolz buchen

kannst sogar in diesem harten Land wesentlich bleibt, dass Dein Brief recht
zufrieden klingt, Ihh wollte schon schreiben ausgeglichen, aber das ist bei ei-

nem Kuenstler nur hasta hay moeglich. Erinnerst Du Dich vielleicht noch, wie ich

Dir immer wieder aufrichtig zuredete, dieser Stadt den Ruecken xu kehren, wo Su

Jahrelang GLAUBTEST (•) Spiesaeuten laufen zu muessen, und wo die kleinbuerger^

liehen Seelen, die juedischen Killeberger sich herausgenommen hatten, sich zum

Richter ueber Dich aufzuspielen und nihht nur den ersten Stein auf Dich warfen.

Es war jahrelang ein Fegefa^er, Du hast Dich damals geaergert, dass man Dich in

den #eeoterishen •• Kreis bei Kuttner nicht zulassen wollte, bei Uevatter Schnei-

der und Handschuhma Urtier, Wenn ich Dir als wahrer Freund damals immer den Rat gab,

diesem Kraehwinkel den Ruecken zu kehren und Deine so vielseitigen Faehigtceiten

in einem Dir gemaesseren Rahmen zu emroben —und Du wie Jfebannt s/hienst in die

sen Zauberberg, dachte ich oefter an Oscar Wilde und analoge Faeile von Menschen,

die sich nicht zum Weggehen aufraffeb konnten—unerklaedlchwerweise fuer die

UiBwelt}rt,aber sichelich innerlieh tief begruendet.

Im letzten BrLef hatte ich Dir irgendwie aengstlich vom Heimgang der lieben Ha-

ne tieines Pitti lein , berichtet, denn ich wusate ja nicht., wie Du es anf**mRt.

umsomehr, als Du Dir in einem frueheren Brief ver beten hattest, an dieser Schm

erzTolle Vergangenheit zu ruehren. Aber nach Deinem letzten «rtef mit den sehr

schoenen Worten fuer meine Cusine und einem Verzeihen und Verstehen finde ich

bestaetigt, dass Du HIE von ihr g nz loslfekommen bist unil das wird so bleiben,

«olange noch Od«n in Dir sein wird sie war etwas Ausssergewoehnltches. Auch ich

fler sie sehr veriArt hatte—war la-ge boese auf sie und sehe es heftt rueckblik-

k^d wider anders an. Die uedichte,mit denen Du nach dem Abschiede alles Dir von

der Se*le runterzuschreiben versuchtest und die ein einziger Aufshrei sind, habe

ich oft wieder durchgelesen, auch diese erscheinen hei't in einem ganz andern

Lichte. Ich glaube keine Indiscrecion zu begehen, wenn ich Dir jetzt, nachdem ich

Deine Reaition kenne, dei Brief des Gerhftrd Jacoby hier beilege er hatte lan-

ge schwere Jahre mit inr durchzumachen, denn bald nach Beginn der :he begann ihr

Leiaen. ( Jlsbeth und ich waren in uochabmh mit beiden zusammen) Keixr moechte

hierzg nicht schreiben, vielleicnt habe ich schon zowiel mich darue.^er auspeias

sen, lieber TOM. „ ^ ,. .. t ^. ..

Es ll egt im Bereich der Moeglichkeiten, dass wir im Septbre naechsten Jahre in

l'oS Angeles Verwandte besucheh werden und dann natonriich auch Dich in Ilew York

aufsuchen wuerden. Deine Keiseberichte sind so verlockend, dass mir durch Deine

*'childerungen Amerika heut attra'^tiver »r^chelnt. Mehr Sust haette ich freilich

«uer Europa kommt zeit kommt rat, man hat sich schon laenget abgewoehnt, Plae

ne auf lange Sinht zu machen, auch schon bevor
"J^J. ^«?„J^5f^t,^SS^a?^«F?l£:ndff§hkei

.roechenoper kannte. Schon iwteder holt hatte
^^'^^ f^^^

""*
.^ ^„ .-^e uns bei

gebeten, mir doch mll -OTOS deiner Arbeiten zukommen zu las^^^^^

L ausserordentlich interessier^
iflL aus ?einS^ Fenster, die Landschafteh aber

rie) was Du jetzt aruel^t»st,_derjlick^aus^^
^^^ ^.^ ^^^ gamicht vor

Gedenket der hungernden VOEGEL
stellen komnen. Also sei so freundlich und

(nden) > __ - — -
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• t • • • was Herr Jacoby fuer
Soweit sich das auf

Eben ubu erlese ich
nochmals T>einen lieben Brief und stosse auf den Satz
Sie f!:etan hat, haette ich ja leider nie aufbringen ^oenaen."
das B^aterielle beziehen sollte, so muesj^en wir energisch widersprexhen, denn Keini
aonst als wir, wissen wie "Du in Berlin und in dem entsetzlich;^ hochgelegenen La
Paz geschuftet, Dich aligerackert hast, schlimmer als ein Hegro, nur um Ihr alles
zu fu essen legen , ihr jeden Wunsch rnoeglichst erfuellen zu koennen. Du bist
an die aeu'^s erste Grenze Deiner Kraefte gegangen und hast nichts fuer Dich ver-
langt, der Du ja fuer Deine Pers ^n ueberbescheiden bist. V^ir habeh Dich immer be-
wundert, wie Du Deine Frau auf Maenflen getragen hast, darin hast Du cumpliert.

• • Dass Du mit Deiner Schwester gamicht mehr
reden willst, wie Du leider schreibst, ist sehr traurig (traumspicl"Es ist schade
um die Menschen'^) Dass Wort vom EGOZENTRISCHEN ist -^r anscheinend an die Nieren
gegangen, ich wollte Dir nicht wehe tun damit ausserdem sind noch alle Kuenstler
si gwBsen und raueesen es wohl hasta ciirto grado sein, das ist auch nicht so negati
V wie egoistisch, das bist Du nie gewesen sondern im Gegenteil immer ein anstaen-
diger Kamerad, sagt mtm good ftt^f fellow?? !Jie werde ich Dir vergessen , lieber
"FREUin), was^Du mir in La faz fuer unvergesslich schoeae Stunden bereitet hast,
ich bleibe Ijyir immer SEHR DiVNKBAR fuer alles welch wundervolle Erinnerungen
ha engen damit zusarnmen, leber -^^ritz Halbers. ö l'ehr mo echte u d darf ich deMipa-
pier nicht anvertrauen—wir versteppen uns beidellJ])

Wir leben unsern Tag so dahin, wie es sich
^uer ß entnersleute geziemt, friedlich-bef^chaulich, natu|:gemae.^s ohne Spannungen
Uli'' noeheounkte, die sind schon laengst mn f- Ffibelreich geschrieben LEIDER.
Gesundheitlich geht es mir rectit gut, aDer nur wen o-uü ui^wi xv.o**u owi^iao*- ul.*

nur meiner (rpsundheit leben kann, .. Elsbeth bexreux rnic wundervoll un i i:; t ix^

liebevollste Gefaehrtin die ich je haette finden koennen, auch sie fuehlt sich
/

hier in unsern allerliebsten Sans Souci recht gluefclich. Wir machen mit, was sid

nur an Unterhaltung bietet an Ronzertn, Balletten. Gafiltspielen und haben auch r

netten Verkehr gefunden, sind herzlich aufgeno:amen worden natuerlich sind all

brave •Buer.':^:er und nicht das was ich eigentlich meine und unter anderli bei Dir /

nnd Kotltschan fand geistige kuenstlerische Interessen, ein Weltbild was ueber^

die Tageswerte hinaus geht. Was WfSERE HEIMAT Bolivia mbetrifft—ich schrei

difs ganz bewusst nieder, so kann ich Dir Dir ausnahmslos von ALLEN (•} berich.^^
,

die mir jetzt von andern Laendem schreiben oder die ich hier treffe, dass 3ie mit

viel cartfio noch immer daran haengen—unsre kleine Tarijefier Gemeinde ist sehr zu

sammenger chrumpft und ueberaltert, ich fraue mich ungeheuer wÄnn ml
^^^J^J f^ I

von dort berichtet geh t es Dir mit La Paz aehnlich, erbitte frdl. .Antwort. Poli

tisch geht es vielleicht etwas besser in Bolivia-.aber ^^er kann heut sa^eü, was

morgen in der Welt geschieht, ob es ueberhaupt noch ein MO RGiilN geben wird, darum

carSe diem. Ffein lieber Yiahl verwandter, ich schliesse ifuer heut nicht ohne spezlel

le Gruesse von msbeth^^^^^Pi^h^^^ und sich noch oft Eures Abends i

bei der Musik rl^iBH'in^Co^aab^bra erinnert. Leider kann man ueber tiefre Themen
,

nivht schreiben, denn es gibt^dä nur Missverstsendnisse durch die knapoe ?orm-^

vielleicht schenkr. uns das Schicksal mal ein Widersehen in Gesundheit und freu/

^das watte GOTT.. Wir gruessen Dich in alter Anhaenglichkeit und sind stets

.^.ntwort bitte nur in Machinanschrift, aopprlt gibt wer schnell gibt,
L

J-Tlf^
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I

Sehr lieber Freund Fritz:

Es wird schon Zeit, dasö ich Deine letzten Zeilen
endlich beantworte und T)ir fuer das eingesandte iiitching " Central Park W bes-
tens danke ich duerfte wohl die umrangreic iste IialDers-koilektian besitzen.
T)eine Briefe sind meist ziemlich kurz , »ber man misbt ja die ^euaüschaft
nicht mit der Elle oder waegt sie auf der balanza ab, wir wissen, dass Du es

gut ttit uns beiden meinst und vor allem hast Dich schon als zaverlaesi'ig be-
waehrt, nur darauf kommt es an Und wenn ich auf mein bewegtes (I!)Leben zu-
rue«5kschaue und die ^t)reu vom Weizen ?a sondern maehlich beginne, so stehst
Tiu lieber "^ritz auf der PABEN seite, warep^t unter denen^auf die man sich ver
lassen konnte.

Leider ist es im Leben mal so, dass uiit der Trennung
durch Haum und Zeit und vor allem durch neue Lebens kreise sich die 'aeden et

was lockern, jeder hst seine Probleme, neuen Bekannten und ein andres Gesichts
feld und 90 bin ich "Hir auch nicht boese, wenn Du nur so selten noch schreibst
uhd nicht viel Worte machst wie zb. (-:rgebenst ündesunterzichneter, denn ^
innerlich bleiben wir doch verbunden und ich bin sicher, dass der Kontakt
*^iPOR? wieder aufleben wnerde, wenn wir uns widersehea Äuerften. Leider,
leider muy a penar mio wird es dir^es Jahr noch niulits ^rüe^ denn gerade 19bl
soll-^n sich in "Deutsxniölnä verschiedene :'achen fuer uns entscheideen und so
werden wir unsre ""^ilberhochzeits reise zunaechst nur nach Menüoza -der Wein-
"Drovln?- Argentiniens und evtl. Ecuador machen, eine uralte Tante zu besuchen.

V Plaene fuer lange Seit haue ich nie gern gemach-f,

:md in diesen au^regeenden 2eitiaeufen kann rn n es schon garaicht, d^nn kein
^terblic er koenate vomusF^agen, wie die Welt in fuenf Jahren aussehen wird,
wir Bind gerade in den Umbruch hineingeboren warden, die alten Coetterbilaer
wurden ge.^tuerzt. und wer weiss, wap an ihre i teile komiien wird??? Weltraum-
fluege, Wasserstoffbomben, taeglich neue ilrfinaungen und ontd^ckungen- die ako
r)al^/t) tischeh Beiter, ein Wunder dass wir honpia noch leben und dasf^ man sich
boch senkrecht haelt. Bas Zeitalter der Angst nanntf es CAMUS und es gebeert
viel Willenskraft dazu, sich nicht vom Htrudfl verschimg-n zu lassen. Uan^
musn als i'euf F'tsbeschwoerung die heiligen ..amen der ' eiste, roei:sen axler Zei-
ten anr.'fen , nicht ueber dem Hetztempo an die Ewigen Äe rte vergessnn und
noch immer eine ruhige Stunde zu retten versuchen fuer Stii'ter, E-^-chendlrff

und ffo ethe. Dir gerade orauchte ich aa^^ a les nicht zu sagen- die wahren
Briefe schreib t aan immer an sich selbst denn Du It^btest immer eingespon-
nen in D E I N E Kuenstlefwelt und nahmst niemals besonders grossen Anteil
am lebhaften Marktgetuemmel, solange ich Dich schon kenne hast Du immer ver-
standen, J5i,ci)?l dem Alltagsuroblemen nicht mehr Raum zu gewähren als ihnen zu-

kom!^'t( Allerdings- die Politik kuemmert sich um uns trotzdem und wir spueren
ihre "^olgen alle und jeder einzelb.) — In diesem Zusauimenüang teile Dir
mit, dass immer m'ehr von unsern Leuten Bolivien sreralssen und dlerfte der
dortige Jischuw enojrm zusammengeschmolzen sein. Diesem Armen Lande geht es

leider de mal eh oeor, es duerfte als irstes dem Beispiel Kuba s folgen.

"OasB wir nat- erlich noch immer mit jzJdankbarem carirlo und r^nteilnahme an die

/^-

5^-*^

^J>^ '*'

V! ^

r
V'3^ ^ ^^
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Bolivitner und die' 20 Jahre dort zuruedcdenüen ist ebenso

wahr wie auch der '.Vahrkielt -ntfroricht, dass Tarija und die dortige Kehiliah ^

immer mehr zur Episode werdeft.öie Menschen mit denen man so eng zusammenleb

te werden zu Sxhatten und auch die Korrespondenz schlaeft leider «in. Ill^n

und wid»=r kommen mal Bekannte hier durch ouer s/eüeln sich hier ao -- wl*

Sind irast unmetklich hier hineingevvachsen und haben uns eingelebt dan^ der

alten blttem Tradition unsres georueften Volkes ueberaii wieder .Vurzeln

ccMahe^ zu koennen und ebenso muehelos uns notfalls aoi eignen Zo,;f wieder

hinaus zu ziehen. Gottlob k^nn Dir immer wiederholen, dass wir uns hier sehr

^ehr woW fu^hlen und das vom ersten Tage an, waehrend es Jir im 'et was"grQes

seren T7ew York doch gamicht behagte , Deine ersten Briefe waren nicht sehr

frifthllch . Cesund eltlich geht/es uns hier recht gut und wir leben auch ganz

b.wuf.st unsrer Cesundheit, sozusagen vor den Tdren der btad|(nitten in der

herrlichen mtur. ^n Abwechslung fehlt es gamicht, ich hatte frueher ge -

übt ohne ^eruf nicht leben zu koennen, das war eines von den vieleb Vor

eilen die mn mit sich herumschliepot. Unser Bekanntenkreis ist schon zu

FTOBS geio rden, sddass wir schon seleccioniereb koenaen, oft komat mein ^

fiuder auch zu Besuch zu/uns, wir sind ein Herz und eine Seele. ( "le stehst

T)u jetzt mit Deiner Fam/lie, wuerde uns intere stieren.?) In bezug auf Kunst

wird geradezu enoim viel geboten, Gordoba hat drei '^heateru,, dazu viel ^-On-

zerte Vortreere Kunstausstellungen etc. -wir sind wie .illce am Maercheü

innd %tuerllch nicht allererste Qurlitaet, aber wenn man aus Tari^ja korn^üt.

.

TIaechsteh ?.^onat fahren zur Theatersaieottn nach Buenos -ires,

hnben'dort viel bekannte , ^u wei^^st ja ich mr immer muy sdciable. .aie

Be-annten waren ^nz^scheh schon mincJestens einmal in
-'^fP^^^^ff^\^"f^^^

mein Ta Paz< r Vertreter Herbert landsberg) man" «bmmt sich schon als xaria vor

wenn man noch nicht drueben war. „ . ^, ^ „^ „j +
Stehe weiter in Korrespondenz alt HeS^z^Aschkenasi und ml"^

Forltc^chnn in San Pedro, die oefter nach Dir anfragen. ^e.lichpfaT.n zu

gros^artigem -oqzert von JAMS LAREDO, di> gan^e bolivianische Kolonie -hier

aeusf^erst zajEl reich -war auch ver/treten. * c. ^^1.+^
Von Dir und Deinen Arbeiten wiiss ich so gut wie gamichts,

das letzte mal hast Du nur 15 Zeil'.n geschrieben, so dass wir nur hoffen koen

nen es reiit Dir gesundheitlich und auch sobst gut und hast ..uch Erfolg in

^eiiem Schaff eb, fowie die fuer den Kuenstler so notwendig. Anerkennung

Vielleicht betichtest Du doch mal Deinen Freunden etw,.s ausxuehrllcher????

Ti-uer diesmal sei es genug des grausamen Spieles uns beschul

^se ich diese eoittola mit recht guten aufrichtigen ..uenscheö von blfeeth

und l±r fuer Dich und die grosse. so geheimni. volle Unbekannte ueber die

-^u-mlt gutem Grund wahrscheinlich — niemals: schreibst.

Einrn warben H«endeoruck

nebst abrazo a la boliviana

von
Ernst d Blsbeth

JOAf 2 5 i9gj
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.,. u „ .«« Fn+«rhai:aißunß fuer m-lne SaumseligKeit una viuer-
E8 gibt wiricllcJa keine ^^»°*'"^^^"7,^"

ictiDlr schreiue, dass micn ge
de nacu fauler Ausrede .dingen, «enn ^eme

^^^^^J^^^^^ ^^^^ aasiacnen.
acnaerxuer fuessif^^^-mg voelli£_aa8.^.uellt, T^u wuern

^ ^ ^<«T^ixr als armer Suerider, .^scüe aufs spaer
So nahe ich '"l«\'>'^««;^^^^;fJ„^^r Hand und bixte Knlefaeklig

lioe HaBotharr pestreut, mit exuer
^'H^ T)ein?: Bner vom ?ö.Ju-

um Terzethung. feie-li^^^^^VT^f^'^^fri'tfs'ch gehalten, aliex^ings nat

ni war diesmal eenr '^"i^J^^Jf^^n^eSri^tophellscneB im.er gena.t. «ozuB^en

r^pia Tlumor etwas Unter^ruendlges "^^"^f. /.^lem freut uns zu hoeren, dass

lafd^e caratuiar im
^^f

^'-^.^ ^^f,* aee^n^helt gese.ne^ olstClcn erinnere

^u achemuar ddch mit
«^^^^V ^f^ nier nicnt scuxc^lin «aere zu widernolen)

nicuc menx b
.^^^r-holen dass trotz raeum

e,,«ier.n. ^^ ^^^^ _^^ ^^^^, ^,,, „„„„„«!= -"
«jf/.^'^^riuenl.n an* viel

. „«^ + i-irher remmig wxr uas ml-' i*
wenxeen Iwenscneu ge-

llen er u.id
'^«^i^^^^^^ '„eu ae:uuerAJ) dass ".u zu

^^"J^^^^f „^,. oxt u.m gern

hoerst, zu denen wxr «^"^ .^^ ver x^gert sxca ax«^

5,urueciaenKen. Wenn maa aelter wxra,
^^^..e u.^ *oeau xca enex

DU schreibst --i^^^^ritzwena^t recux xr...euixca aanlaleue-

^ ir erkeimeraass icn Spitzweg naxx öesiiaiü so

,e
^'^^^^-li^^^'f^^^e ich auch dringend "O«*^»

^f^eh sc^.oae, .cann leider
aas stimmt und habe ich

^ ^^ a"«^«^'^*'"''^'-! ntcuo .'lexca dxe <oxgea
reiatxv gut lu ^o^^J'lf Ltx^ngung lei«"^«-» °^"^ "^r ^ettiat, dass ich

^^r^s^ur^a." -loi"-^ <^- ^^^^^r^ra^!xc^u.^ax^kltine .b;echslungen

l llrnileuen kam, sogar recut
"®-'^^f ^^^.^.^^3-, . ^rst xn .^uenos -^ires

goinnen Sa'! Sc waren wx. ^^^-l^^;^:':^o^ ae. argentialschen

zur Th^ter saxson uad zwei
°'^^^^^^^,^''H;cizeltsreise in die nitter wo-

MM««i^ Cmtl. ^B war eine
^^^-^^^«^tiber^e Hochzeit. T)as öc.xc^sax uat es

cäT^ dea^ a.. i..8eotu nattea wir «i^^^^j/^^^^^en dieees ?est in rexa.x-

wirilich seur gut u.it uas
ß«»«^'^^v'i^;^3',irt) ex leben und wenn icn^lr sa-

/,«.,- unsre Haruiäaxe uusre^i^xe^e aoch
. __,.^^ ^ber gootlou uea xat^

^e öas^ —^---^;;rir oi'cf^^ Phrase, entjprxcnu Jaxareau

ista 80 Klingt das V3.e« eicht
^^^ flrueben ^«4 vor :»:y ^^^

i:® t-.. n„ icftiinst sa aeiue lieue brau °°
«ie sxca jewaeart hat,wxo_

sacnea. '>u »^^Ä, »...
.^^^ ^,,4 weis^^t wie ^P^?^ ?;^; -^ca^exen dagren der._.

au£ dBU^'aiid'öra i^l'"®^®'V " ^^.^ hat in den «rstea ^^^"". — -
, -ier-t. mi»'

25 o««»xeD •" ",° ,„,ge„„miDen .orten. J«"^
"i, .o^^oua isi. eiue grosse

gCiio6ne ^ «^v^
„-.- »\iL:u ais AiÄlöi w»c*^

i^ÄniAn ff©lernt • wo U u

aie »^olouiaizei^ ^^^ ,^^ ^^^^^ ^^^^^!1 erlebt nast, als der gev.oeaa

. .etlica T^l lenr gesenea u.ui
-""^/f^^.^.,"^^^,: ^of rischung geweseu seiu,

nauuetlici vx
^.^ ^^^^e ueniica« p^n^ex^aari za döu

licne lourist, es ^^^
J;^^^^ . gxwas ueber diese. Pilg^x

vieiieicnt uoerea s.xr voa
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Mein liebet Fritz Haluers

lVJas soll Ich micn eixscnuidlgen fuer diese

unan^taendig lange Pause, v^ es iceine stichhaltige ^ ntsuhuldiguag. nicht a,al

eine Ausrede gibt????
^^ herzlich, wie Du eu Dir nur denlcen lianast

irrueBen wir^ich-auch wenn wir faule Ko^B^^e sind mit Korrespondenz, so wahren

wli "i r ao c n ein sehr freundschaCtlichesf Gedenteen, lieDer Fritz-das ist ge-

^i^olicr w^nrJt T)eln Reise blitz berichi^- war sehr originell und anschaulich, wie

^'neiden Tir^icö, was ^u alles zu sehe| »^^^-nrnen hast und DU hast ja die G:.i

fl*. alle«^ mit den Augen des Kuenstlers d^Dtjelt zu eraaeean und zu geniessen.

reifer mußten MrSasre Peiseplaene fu^r dieses Ja.r nochmals
^^-^'^^^^^J^;^^"»^^^^"

ersten, ist eine /^toeseere TTachzahlung ^us D euts.inland ins .-asser geXalia«. un4

zweitens hielten wir es fuer richtig.ncfca ein .weites Haus zu icaufen u.. uaser

^anital mehr%,u sichern, soweit wir in^^ieser Zeit des üuibruchs ujd vrielieicht

lor naheiAnokalTOse voi einer SfCHS •niirT ueoerhauot traeutna duerfen. Wiemals

i^Tt mehr das W.S vo Ja^e diem^ alsfheute, das DamoKles sch^vert unsrer Ta-

fe Sind die eaisSzlichst^ Vernichtuiswaffen, im besten Falle die Umstaerzung

/>/ all er bisherigen Ortnunp, mit der Untere! ruecRung der perspealichen Iniative.
^

^^^ ?ie^iel ?^usen. e J^re scheinen sie hinter uns zu liegen, die beschaulichen Zei

ten von <^tirter,Jean Paul, fioelderlinfund so forx. Hatuerlich versuche ich als

eelterer Mensch erstens und als fru euerer ßurloaeer dazu mich in die alten

7«i+en zurueckzunuechten, habe genuefeend ^usse um micn wider —wie einst im
Zelten zuruecKzuiiuecnxen,ii

^^.^^Zxen Sinne etwas zu befassen, steiU,iie mich
Mai mit Ilteratur und Kunst im weites-xen oin.ie c<.

., . ^ . ^

dPFe/.e. mich vom Antag ganz aufrre.:|en zu lassen und Kaempi'e im;r.er wieder da-

rum, dass mich der Allttagfilcht zu rihr in den Klauen hat---abur das_es fast

unUieJtlch i^^au dessus-Je la mele^fzu schweben, brauche ich Oir nicht erst

'nr bewonnan also Jetzt noch, ein vli ftcnoeneres Haua^ muy seflorial. und «ieaer

» iSiStT Hftü^ oKhe Haibers oilder. 3u denen wir schon viel afecto haben; e.n

? r?o.rer^alrten macht unr viel Freuda, wir haben recht netten Kreis gel und en und

?aehlrn uns hier recht wohl in Cord^ba. Auch hier int polltisch^elne -^abili-

t aet und erinnert ein n leider viel an bolivianische VerhaeltniSBe —aber in

diesem grossen U^nd kommt alles doch nicht so dicht au einen fteraü wie in dem

unffluecksellgen Bolivien, von wo dife Nachrichten recht pessimistisch lauten,

es geht dort leider cuesta abajo . «xmes Volle];:. Natuerlich haengea wir,wie

fa<.t alle Weltergewanöerten mit viel dankbarem carino noca immer an Bolivien,

^'einz Aschkenasi und ^'rau sind ueb^igens Heim in s Kelcn, er is c wieder nach

\

T^ama 'zuruekgegangen, unter allerdings glaenzenden i-inaziellön Bedingungen.
^ ia.x-ij.=* ^uiu n-r, t, c, »^ ^ j ^,„^„^ r'-in+i +. .1 f^tehen weiter in

Fit Foritschttn ia San Pedro im v.unferschoene. Cinti t j.1 etehen weitei in

i.ni,sÄl?i^?rwenn ich erst jetzt auf die zwei Tragen ^ eines Briefes hier ein

rehe: ^le BUder von Hanne habe seinerzeit erhalten und mich natuerlica sehr

flamlt pefreut^ V±% Jacoby stehe nicht ^.iJiVerio^J^iin|C und k .nn
äi^f^r

auch nicht

an^rPgSa, ^^am^T^T V.«!neM^^^^^
belüstbildnis k^^t.h

s^;j^4=^i««« h-t er hat sict^^inen Strich unter die # anze V erg -ngenheit ge-

macht . wahrscheinlich will er absichtlich alles wegdraengenm was vorher im

^

T eben seiner -^'lau existiert hat. SIE WAR EI^: WUllD->5:V0LiÜR MliNSCH .^^^ _^^,^^

^ . -n ^ + «ofsc- WMT. onTDir phriichen vnteil neamea. kit i'reude
vrertskommen, ^u weisst, dasE> v.*ir a%'^l^„®"y-^^^"^"

,^t. ^'v^^oT^nr. nn Mnrtrirt
lasen wir iasn Du jetzt auch im Muleo Nacional de ..rte ...odeino in Madrid

verawlgt bi.'.t, wie auch sch4n in afrikanischen Sammlungen. Hatte brnst Ahl-

feld nichi" recht, als er Dir immer Jiet,

i

/ ^



e ro.«u V einen nrüjbaten der lezteu jaiire vielleicii-fc emiii

Itos (gemacht hauen solltesc, ertfitiea wir ADZuef;e, Deiue icueusxienscue

-.ntwictciung üitereeeiert uns uituerlicn seur, u-uüeu wix uocü l. auaere«

,aub circ Kompletteste H«ii)ers ioileKtion. Slca la x-ew lortc üurcazueexiiea,

dazu geti
...-..,.;,.„. I .«.o^ .da...u ..e...; ^.u.e.y**

ie
.TePSWgckTn TaKt, er wird Dir oe

\i

(

fciu-^.

«.hwierlre dellKate B*iet ist eine i>;eif^xer8T,u«^i^ =^" ^«^v, «. _

rrtT.c.t XelCt .exanen sein Ha.e --/—
^cT^^^^^^^

ein Ausnahme T^ensch. 1?er ^^'^/^^
"^"^^^^^^e Frage nach dem WARUM warten

vjelch bitteres los hat sie ß««^^^'^' ^""^^tartet eiae resouesta. (das Wort

,,lr verf^eüens auf Antwort,
«^"^Z^" f"^^™en Raan mir nichts dauei d.n

^riefte ihrer AsBh? kllngj luer raich '^°'^^'/^"/j^.^,^,, scnrixtlich nicht abhui

,,,,«.*«=^^JÜ:; oial einen
>"^^"\^£^f,f,^"jLs wir oielleicht im .-ruehjahr doch

n*.u die ..un>p^reise mit ""^^|"^^: .^^"^,^ ^^«1 il^e:xeu wieaex-treixen werden

aas aüer eine .'reuae seiu, wö|
>

^lox. ux "
^ ^^^g^r .^dersehen,

aar der ^ruec.e a. xhay?-^
^«"f^:^! "fj^exusich eistig heraasgeu.acnt uat,

,

30 .Ott Will. -iL^xÄ.£!^uB^ -i-J^lJ^
was aus

J«?-.„«.fXSiii^^i^^^^^^^^^^^ hauen ein oesondcx-s scixöe
• ledirergannwrrWfnorlce 1«||:«^^ J'^^f^* icl.esischen D isco», unsere neues >

es Helca «it ^iel
^««-;J«-»

5' '^endge s! 'ie Hingerzaenlung aus Nathan

te -^r^erDung ist d«i FAU^T m^
^^^^"^f! .'^'..gT- ,on iillant naoen m^ht)

and die Triedensrede von Thomas kau.
Jf^^/jf .g^eht diesem ar^en VolK

Aus «dlivien noei^n imue
'l^^^ß^J' ^^^^^ ^^^,, ^xier war nicht

I recht rnlseraoel, ganz I^'^'^iJ^'-i^^^^^^J^^^j.a^'^era, die man nur Bolivien

laues Gold ^as ^^^«"^•r'^^J^:' r.eltrKorrup.lon, Ooima^ieusianl und

%ur Last ,:eiet,i> "«''^«|/\%'J^"eses Kontinentes auca eigen,
^^^^^«^^^f^^

•aalueit Sind andern
^fjJ^^Xder Zeit in .olxvia u.a oleiuen ewi,, aan^

naengen wir mit viel cailflo ^^^^ „^..-HopT^la wir le^en noch " la die_

Lr. Ima)er muss ich an d.u n^l}J^^l^' „ocH nicnt atomverseucht zu seim

|en Zeltlaeuien, da man
«^'^^^i^^^'^/^J.^'.sJsT und unsicnexuei. und ^an muss

^ - Zeitalter der «l-^*®'"«^"®'' ^'
,„,^. rortreissea zu lassL^ea vom

StaerlceaurDringen,*liich nicht mi^^^^^^
^^^^ ^ Schoenen, ..uten,

m Inneres ^^1^^^^^^^; ^ ^ Teufel ^^.mmm»^^'^
,^^,,^»^.«w.^«^»iW*^t^|«S»^^ frueheren-TTagen/

TSTmem lieoer "
^^^^"•^^^^"•goa .ua^saasilue^e untemah|«n

J^noch 3uhg und
«'^^«^^^t"'^^,^;/°ete Standen verle^^te^leidei

r« mit aer Slioeroronzenen xuer^net ^^^^^^^ ,1

1,. nun m^ eine.|a^ir4^^-^^^ i^liclc, einem ^ox)t

ig««^tr«4^*^?^« '"^Xr^aun drueLen zehn Briefseiten niemals

^«, eine.« Ha«-^^"^^.^/^,^^,ni'e h'.lich wir es »einen und wie

aus. Aber.-- irhoi.er^^^ujeis t^wx^^^^^^^
,reue aalten, vielleicht

,,r unserm alte. ^^J^Z, auca zwischen den Zeilen,

spuerst '^u ai^sre^|ate ^^^^^ ,

_^^ i^erziic^
-. Alir /7

^

veraüschieaen wir uuB V . ^^ ^^
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&«lir giMihrtar liorr JiumI;:^^

rur<s2L Herrn Ertmt /UiLf«ld orfuhr ich sohon Tor
Ifingorer Zoll vom AU.eben lbT9r li«ben Frau» und es Ist oudh
Bir oin »fthr vfohor iedarüce» daae dids«r vundorvolle :««£tdali nicht
müxr boi Ihnen Ist und bei ihren Kindern« loh habe lajs^.lango
sesceert» Ihnen zu eohroibeni trotsdem ioh Ihire AdresAe linkst
durah meinen Wehlvetter £mßt /hlfeld bekososen hatte« NoU'let
in mir der "ntsöhlusiä gereift, Ihnen einise Zeilen des Beileide zu
senden» besondere aber » diesen Briefe beiliegend, einis* Fotos
und eine H&ndseiehnun^ aus ihx«r eraten srautseit (d&a ''Sie** in
den Zeilen ist hunorlstiecdK eß^mlnt eßWBim)0 16h. kenne Ihren
dacälieen Brief an Don Ernst« und läh hoffe, daas Sie mir nioiht gnui
Ind. venn ioh mm Ihnen in tiefstem Kit^Afuhl die Hand drSdfcen
m8oht-e*Verm2leich das Erinnerturerden an mieh Ihnen vlelleioht nioht
Ane«n»hm sein aae* vollen Fie nloht Tersssson« dass d«r sei* Hanne
tebens^iee; kelnesfells ohno mitb. sie »ceh Bolivien eiefOhrt hfftte»

^aiesfiliiOi SU Ihnen« xmd dass Ihre beiden Jungen« deaoMi leh loh
froho Zuktmft iiGnsehe.Ihrer eehlokealhaften Beeeenunr mt der
lieben seligen Haans ihr Dasein danken# Hanne^liatte Blr spSter ia
La ^az« als i^ sie mit Xhrem ßrSsseren ifvaa^n in Beeloitune von
Frau Kttttner traf« die mxA geeeben« loih iiar froh« sie glfiokll^
sehr glüoklioh tn eebexf mit Ihnen« vao. so hoff^ ieh« dase^Sie «lieber
Herr «>aoohyf der t>ie meine allergmsste Hoobai^tung habe» fCb* alles^
was : ie der entschlafenen ftuuae ^«eben haben «wwi d&ss &ie 'diese
Zeilen gut auffiefazaen werdeli« dass Üe ßi» Botos fOr Ihre Juncea
und sieh eolbst bevahren werften* Vor allem aber dl« vollendet aei»
•textefte EaadsettfUBg« die besser bei Ihnen und den Kiaderii sufw
gehoben sind fSr eine hoffentli<ih gute Zukunft* I<^ habe die ua»
tersohrieft nidht wegsdbneiden iMllmn^ Sberlaese Ihnen «darin Ihrea
OefShl zu folgea* Die Fotas sind aus der 1939^^r Zelt ia Mirafloree
La 9az« resp* aus einsr nshen «klelnea Goldalne mit der to<dtter mmmrt
ersten ^«irtes» i^esp« Hanne vor der ersten Vohnung in ^^rafloros*
AuBSdhnitte aus den zvei Aufnahmen habe l6h imrgrossem lasaen und
sende txaot. an Ahlfelds tind an Dr*Kuttner Abeüge* (-Die Filae kann loh
Ihnen für weiteren Oebrauöh natSzaieh zur Verfügung stellen* Andere
Fotos seme ioh z*Zt* nioiht« da i«^ annehme« daßs c^ <Biel« Banne /

welohe twaaes« die &ie woia bewahren iterdea* J'
Nehmen t>le« sehr geehrter »err Jaeobgr^alao aucdi von mir den AusdriMlr
des herzliohsten %ileids fSr den unersetzllofaen Verlust entgeoea /

Wenn Sie au^ mir erlaubea uollea« eine Bluae auf Hanne Ruhestftte
SU leesB« so verwenden ^le bitte die Anlage dafSr* £• sollen vmtSm
keine %lken sein «die Ihnen uzid HanneTNCoheteB'Voi'beh&lten blell

sondern vielleieht etwas Singepflanstesr «tw* ein Bosensteelt* B*

Ihnen aber ein eoloher OedaxOce gegen Ihr CefBhl gehen« so geben 1

bitte den i^ert der Beilage an eine dortige jQdlsohe Organisatieif^
für Azvs oSer Alte*

loh hoffe« daae das <^bett Ihnen wieder Freude \i/<*y^jua^.
wird« wie Sie es reiohlioh verdienen« dass Hannes Geist Ihre J^v^<^«C^^
uffls^areben und beltf[ten m8ge* Ein sprueh besagt t 9 <r

**wie ein Blatt vom Bauae ftUt -geht ein Leben aus der Veltf
Die V8gel singen weiter* •«•• **

Ihr ergebener

.
/

A^

:».*f^'

^•^ tAxH^»

.AifW«*-'
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."Eö ist ^och-hueböch von solcneßi ßossen FlerxE "

^^ wtaißf^tens ein«al im Jahr ein — alleitlinfiö recht icarges— leDeuszeichen
von sici-i zu gieuen. -Vir haben uae damit selreut, wu eitlen uns aber noch viel

(ü^llfjr freuem, wenn 4er Koataict mit T).ir, .llel>er i-'ritz, sich nictit nur aül'

f<o »elfene ^lascneaooeten üesJ^htaenKen wu«x-«e. ,'Ä.jtraia.üeiio*9C4;;8Ciilieö5)lich

i'hteresse an 'Oeinesa Erziehen und Aiep lai weitesten Sinae. . . ."auer giag; es

ptrahlenri nieder, strahlt es lanfe nocn zuruecü".

'^ae letzüin gjesandte ild " Blick aus "deinem Atellerrenster" 1- Mezzo

t.lnt Ist, OBseres Rracntens nash unfl des Urteil aller BeKan tea zufolf.e £,anz

-erriich, v>onl dao T^este Bas Ic: von"nir gesehen na je , Beit wir uns in La Paz

fy«rsbechiede'ten, muy ifaoresionante. Vi'ir werden er. echoen i-ah«ea l*s en und

unsrer "albers aaei:;lun« angliedern. L'eln Haus ist geRCii..iuecict mit rolgenden

Faiberft schoerTui^ien; Klosterhof in Cona caoana, Slai-ranten aaeühcheu, BllcK

auf Tanja, zwei frauador von Totora, Avenida Manco Caou, ausserüera besitze icn

rtocn -tchinf;« f^i"© Maüpe^Iinolscinitte exe. von "deiner Haad,

Oa ich so ffarnlchts von D ir weiss, worauf Ion einteilen icoenate, lasr

^ir tcurz von uns berichtens wir sind reciit zurrieden aiit unser« &esxhic.:,denn

es ist uns verRoennt eoreeniTrei daalnzu leuen iu eiae» : tiioeaea Jhalet vor

der ''tadt, nauen recht netten Kreis ce.unden nochsiWis und la-t not least

geht es uns gRsunäheitlicn recht ordentlich. Slsbeth S04,ar uundertprozenti«

und ich habe hin und wieder «ai kleinere Beschwerdea üit deu Herz chei^ bin

farnlcht mehr reslf?tente und werde von meiner lieben Trau beisoieilos ge -

huetet. Aber, in Anbetracht neiaer vorgeschruttenen Juf;ejiA (bald b6 ) bin ich

hefl-rroh und dankbar, dass es noch ao ist, wir beide leoen miteiaand er noch

herrlich wie an ersten Tag-. T iv^aerz wollen wir an s Meer fahren n- ch Uruguay,

eft Wt mir letzt ezJ^al P^ehr sut setan ^It Bolivien habe nur noch seiir

lose Forre!*Dondenz, zurzeit ist ^r. Kuttner zu Besuch aiera nabe ihn aUetr

nicht fesehen. "Icher geht es» auch -D ir so wie alxen anaern i3x Bolivianerm.wer

eft auch sei;»(,ÄaFS auch ^u Bit viel cari-lo an der zweiten He «at haengst, die

je-en von uns rut Dehandelt hat.Felae Zelt fuelle Ic •
aus ujit Korres )on€Lenz,

lesen, f'^usiic— von der T,V. w»ll»n wir beide nichts wir-aen. oedenfaxxs haoe

icä n'le Langeweile, l.-r. er in Betrieu. -• ie Ko es liehe 3e:.rieäigun,;^ natuerlich

flle^u als sciiaftenaer Kuenstler hast mit de., Auf u ad ^o der I!oixunnf;ea .ut

wuerfe ninttaeuschunren Einigen uns manch:.al triaamhieren. diese nerrliche

^pan-^unr ist uns versaf^tl .'
J Wir leoen dahin, wie eben aentaer leben also

ruhlr und friedlich unter des. ."angobauv. ?uer mich ist das gerade das -e««-

•^ne , «lel. Herz duldet iceinen beB...I:eunl^;ten iythaus "^^^-"^^"^^r,^.
der assunff geraten, von^lr aus «esenen.Bia icn wahrscueinlich ec.on halbtot

uncl v/eisr^ eö blosB nicht.



Zum Neuen Jahre wueas^lien %jv Oir, lieoer j'ritz

auf^ der '^•Tuernbers;erBtra8F>e^ Gesundheit Scholauui und .rrol£, das i8t i'uer M* ^

chen "Heiner Gphaere das Tliomelö känna. ^otttl. üistOu nicht zu einsam— v^ /9Ch
Wissen ja namichtö von T) eine« Leoen uncl Deinem Kreis, uns wueoschen wir, ""

i

ab und zu wiecier von ^ ir und ue^e^; Diqa zu hoeren u iik ruf eii T) ir zu :

Prost Feujahr l9o4

^n treuer "^reun.sxhaft

"
fl t '1 ü ' WS ll'^ 0^\ Wo i iO 1 OP. i ' OV LIOP. V.

löxv ii'joi.' x-^ci^. aiuj iiaxjiöijW ^tuoila^ üuißb ^i: u nsj^ri aj .I:^^..^;n \^^ . ox'^ -ov

'j Gester i"lai:rioh-'-ivieö*i'fflal ifttrjeiÄ^n ÄMlicKUen ^ 3iR ^eak3ial''-i^3.: wj^ öit
'

il^ÄiÄ, Ptap;B Ich Sie-Sir- s^ade-??"^-'-^ ;!t»^nf^:Mii r^j^ > nir-^oar-on:.: t m:'^^ ei: ^ I^.rj c^

3^5

ti

^i."^l iüvi 11X ?5iiu -ix.' :rxö-"' y^^^ BH n9ne-vj :f\ ix r nov ox .^sy 9:r-ge-^' ^-^b I) I qw ,^ox"^-'^

Jfc'ijj nü aill üauixi^'i xjjorijr; i^ nelns^ li^* .s.rrß/.ox-'^o-irrr.t Yüm ,ns.rf^i>exffü^'i^T[«"

;yi:m9;:,xo*.l ;rx'w d-5iC't:).jn.i.O:^,o;^ j-'i.x r^u.aTi nia ' .ni9Ä9±I:iii;ß 3':xjl\iißß ?::?'I9C1I<^^' -toTf^nu

foi 9G:l*x.'^.öd a?9 .a9r:3BLij.;- ^ijrp:. C'üii ' B;:±r.9V/. ^.n-io3"oT nov oP)'^i:.3t'i^ xs'V.^ ^^r.rin'^ ixib

lößi ,9j"i ii90>J j ö.-t;' ..xixo - ox 'lur/i'.w ^:^f»xov7 'li
'*" ijov ^triolfiTj"? ; or» iiur sr

iiiio b^.oxa.'C'-^öT) m*i9nx:>j j^xr». i.e i'ex'i'lus .t:.09-i Jf^xixe *ixv/ Metiiox/T )a f^üjj »«ov siu:?] ii:
•'^

•lov J^elJoiiL a9J eoiii u.i..xö x.x a^L-t»! jüsiaXiiBl) xs*iln9;vi( ?^ dr- aoTjiyv LIIIXJ i'J^X ^.9

ax;rnesü'iq\t-a'j;oj'.ijii -.ifj^^or^, ...;:od ^.IIu .iioxIcrna;rio dTioe^i noi Ivtxerfbnjj^.'-V'*; -^hl: ^:^9 tri9-ä

- rv:,; •>olj.exC'=^xou ti.rn' r^)üe)xi. 'i^xiioai rov oD^if^^'/ imu; 9:rMscr"^.l:.'^'ri 'i'-eai t:'o±ni«3-i\

riox nxu ( 66 hl\s^) ßny.^uU Il9Ii^J*:^u•l^io^9;J^ ov 'ienx9ü ;rrioBi.-'^an/' nt ^-i-^o/ .terr-^n
'

nüoit a (3 ')iu:ixi i: v^ J"X r^i ;*eo9l el^xou •xx^'7 ,.t'^x or ;;Oon ?^.9 ?^^f5l^ /Tiici>'nß'') hrn ^'r-t7I' 9^^

^ V'-»J»'^iJ'i^^'' *"^^ ^^ wrimr^y. x:.^9M r^ xi.o 'livv nello'v s-in-S'" "^
."^iß'^ r.o:r?5-t9 ^''•"'' oi'*^ rloi: i:i;i.9

•

:ioo.. ujüxi f:)üBrl Xfrjxvxlo^^ vti '

x nJ-g;-^; tu"^. t''9^ r^"^' .^9*^v^.-^oX 'j.trr: t^rf r?«>

>

r

)

*iü.y ,a-x9n£:xvxIo^ z' xriy.-^m:. Ji9.ilß rjiw or-j -ix
»"^ rfonß fto J"r;9:?\ i^^^rfo.t" .nar-'i^se**, -^-^«-»t"

9Xii e^.r;.9.B:. J*j':.i H 119 1 9 V7,': 'i^\i i\^\ o?^xiBü l9x V J-j:» jj^ffonR '^"'•'ißh ;vj:^<5 rrort^ r-^e

^sn9Jor.O( a9•a•I0^' .txi- p.xjb oi glis^ix -^iai" 9nx9'!.3"r^rf ria.'mBrfsa tin r^fl;j röv r^9'-^9r

9v..f^>ri flijß^xiü J)9 v> .X3c*;:-:i^ c?.aTiüin s^r 90 -i";'^ r.elJ.i»v/ .V,7 -i^h :!ov "Mxau'T 1:9^9/ \

;lüxri9i;;rFx; .iiu.j:; .»x*i..or e.loxl ?39o>; 9x .u9xi:r9r xjx 19 l± ^eltev/e^n^T 9xV nj
J-iJu i:9^mnxilloI-! 'i'db c/ iu jj Ijj/ .91) Xxra ;f:3B;l u9lT.-sr9xf^ \(o '^na . Ißr o«-? ^.I^ is^ ^lb\

oiloxl-iian 9eöXi-' ,i..9-i9±iiroiDi:-it iBi.ilj:"-... ^nu ngy^xH ii9'^in.irio.'?.u9atj-nr 9'1'19üv; ;,

oni.p, ^.i9u9l ^i9XiJ-r.9/ ;'.eu9 9j:v7 ,x]xr.X5i;) nec.9l 1IW ti;taB8-i9V nnu 'ix vu)-n.Ba"^ |

-ü;1,9 rsi^ 9x:.bu97j aj-^i:) cTcx iiüxri^ X9;j''. .fxißcf 03x1x1 1:9 i) i9Tr'xj riox li^ t*il Jöxtij :i^,±rim

*Ui^ J-xiaxxi ".i^j ^ix.öa". 3ijß»i;:rYi xioj" ;Xnx;ai..^^9ü n9xtx9ii tt'iUjüf> sioN, .xem , 9X]9'u ^
.t-oJ'dli::/! 110. -ja fioxlnxoiiücriia^w i.üx uxu ^rienst^f)- ji.uß ix r nov ^neJ-.^ie'^^i awxr ^b.b •X'^ft "(

.trtoxn f^^. cXvj ?^9 -^r^to"^/ bru
1
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Ctrttma 10. «e aorii i9o4

Lieber ^rltas.

Alft Wir v<^r 10 Tafe» v©n un.^rer Urlauhsreise uacla Jruraj
r,ureuGk: kramen, fanAen wir zu Uüörer ^roessten 'Jeberrfteciiunf das uns
rewiÄwete Bhä ver,una i^aben wir uiifi mit fliesen Ge^ckenk: wir^licii
aufrichtig: re^reut.

Vlelleiciat T/virst "Du aut uriBer laienurtell niciit s© seiar
viel ceben,aber wie wir es ver»teiieH,kaftt '^>u'Oi©h au©r:ererÄeiitii«k
ver villi ico«ne"t,unÄ iöt ausser Aer neuartli;en Teeiririi;^, auch das The«a
v^iehr nackene.'Oa er? Äen '^csGh;iUer rrei/>:ej)tellt iöt^ ein .^uaßtwerjc s©
7.U inte mret leren wie es aut ihn wirkit unA inn .tasnricht ,00 Aeute i«k
e?j fair fi© aus^ftarr Aie?? «eheiranis volle Döchun el de« BereicÄ Aes Jn-
oewuÄöten «it f^einen verv/ irrenden -VbKruenden unA duniclen CreiieißinigöeÄ
ent8t)rient,Aie Aae Taircslicht scheuen unÄ v^r tienen wir uns instinttir
fu ereilten. Auch auf die Daar Kunst versta endigen Beitanatea^cieaen ich
Deine Seh«et)runc tezelft lia&e,iaat sie einen nucmialtiften ^inciruclc ge-
a©iit. NÄGkaalö f^ehr herzlichen Danic.

Ven'^ir hoeren wir zwar Belir weni^aber dureh Ale BiiAer
Aie wir kin unA wieder vc!)nDir öefc^B'^en f?inA wir Aöch auf Aea j au-
fenAen ueber "^ ein "'Vei^entlicheft^.V/ir leben weiterhin unser oe ckauj^ichee
Rentier*a?5eim,«hiie De??«iiÄre ^«©tienen die leh auch i^arrniciit ffebr u-
einen lrÄeante,i»elner (Je??unAtheit we/ren/Inter ^ea vielen BeK .nnten hier
zaehlen wir aue>^ einige weniee echte reunÄe,.-ins0n&ten vertreibea v^ir

unp5 ^ ie Zelt wit ^"ueit, Buechern unöL Aueriuegen in die sehr schoene
TTfij^ebunfr.Fuer Ale ?,ö allueiaein veroreitete r<>pt A^er Tele vis Ion iceen-

nen wir unn nicht beijce intern. Jet »t waren wir 4 «echen an der 3ee unö
haoen aueb M^ntevide® und Buei©?? Aires efjUGnt,W'3 es an inregun^^ nicht
icefehlt aat Aeci fuehlen wir uns gq i.ai^^^ as^ wc^jgli^t-an, uuch das

haenft mit ^?5einer rreunÄtheit z u rmme¥. Allerö in; o '
w

-3 iinen wir wiriclich

«uy »eKorial in eine» j^resfien Chalet «nt i5Gh®ene« ^'iurten. Int ereGt. leren

wirft "Hic:!^ da?? wir in^'^aelien TTaüntrtae^ten wJ4,sru.«i fe?^tr teilen icoen 'tea

wie r^ehr die S^^belivianer weiter zusaw en nalten, uad dae auraahn.sloö aü
alle «it viel carfla an ^^^^livien gjen{£en.^el£lz ^i&chi£enasyy4en u aal

in i ew YerK befuelißter^t, leot v/ieder in TarTjTT. Ray de todo en la viila

de rme^tro v<5erier.Beste']t eifentliGh ..uroictt aas>3 ^ic . 1 ein ^ie,, iiQüh

^iiai naci; ^uefiamerjK:'?. fuehrtTOas ivir bei^ie unr r hr freuen wuer^en,

bedarf wohl iceiner llnvaeimung;, ^fe^j^'flr ^^
Wir werden unr i«/:.er freuen ueber -^eine ^'^r-

folire welter zu h©erea,un(t fanden e?^ ?^ehr schoen vonDir,d..ft Du

ein ^ild in "^reundf^ehaft rewlAwet haf?t.

Alleft alle& Crute und herzliche GrufiJSfse Vön

unf* beiden

uns

*

^'
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C^tneöt<^ Q!/triM€id

Cd.

aen 24 August 1964

I,leber Vetter und guter i''reund

(

na^ i«st also ein richtiger Geburtstagsbrlef ,
anlaejsHlich IDeinee

^LiSlsi'bzigsten, von dem wir erst viel viel e>oaet er durch dea

AUSBAU erfahren haben (inzwischeö Kam auchT3eine mslcntsicarte

^^u^eiss?: 'vif^Ln wir Beide Dich i.xer hatten und auch heut noch

haben und welche Erinnerunfcen uns miteln..nder ver..aueoren Da beaarX

ef1a Keine^shoen gedrechselter Phrasen zwischen uns, wxr gratulie-

ren -iraa^htreegl Ich recht herzlich und innig, lleoer .ritz..as wir

IVr waenschen ->->-> DasB ^u noch viele «ähre gesund und zurriecie.ien

Te'Leter ehar'^ensfreudlP bleiben .oe.est/^^ ^:^^l^:iti^^^
meiner Kuenstlerischen Aspirationen der --1^ -r

^ «f^- ^,f,f^^,,f„,,,,

'-''^l^ rnn:r:r"c4":;;'^::henL;':re,i^^ .or ane., dass T.U weiter
pprn) «ehr inneren o^r, ^ -^' ^ e.«n.,+ n ifiieriKa wie bisher schon, wie
hin povlel Anericennunr finden sollst in ifiieriKa wxc ,

Irl hat^e ich ^ Ir nicht dringend geraten, den ^tauo von La iaz von
oft naxTe icfi xc i±

+..^ik ,,nrt nf>nfin Horizoentei entegeenzustreben,
'>.lnen -ues. en

^'^^^''^^'^^^;^^,^/^V";:^ 'uXt durch die Jpiesser und
flenn wenige wiJ?;Ben so put v.ie icn, ttc^o w v^

'.,+»,oMon »7.1 j feinen

'-ucKer zu leiden hattest. Ich hatte i.n.er fcrosses .utrauen zu einen

^aehipKelten und deiner universellen
^^^Ij^^ß« .j^^^^^^^ ^^^..^^ sehen

Dennoch, erst durch
<^J^/^^"f^f^^^^/^^'^'^^ lieber ?ritz, haben« M .•

Wir er.t, welch berueh«.teb
^f^^^'.^^^^^^ ^Jj^^p^^irin diese» Uatt von

BS iat bestlm.at eine f^rosse Auszeichnung, ^^nn o^ir i ai

hohe. rTiveauder
'^^-^-^--^-Verilesrfans er i^Deutsch erlcheint,

erwaehnten Ro«an 2üL^E^i£^|iI|^^^-5-^f/^^^„ .^ ^^^^^^ .oi^en^a^u.s
ich besinne mich nocn sehr gut, a^ss -Ju »i^

aiir Deine Heen ue-
hei. m der

^-f-^f/^^^^^^ 'riSfg^Jzrf neue !urrae ung dieser ver.ann
ber «^uaas entwickelt hattest, eine ganzn e

^^^ geraeinfta-

ten -^igut. Ueberhaut)t, Wie
"»^«^^^f,^^^'^^^ '^"^u^^riaaere ich mich des tetz

.e. Sttinden in Deiner
^f«f - .^icfD^rzur B^a.ra brachte. A« 7^r

ten Abs-hied Stades in La
^^J' ^^ ^f^^^^J^,« ^on San Francisco bestiegen,

.ltta= hatte* wir
'^jf/«"^^^f^" ^^JJ^jSen--so behindert bin ich durch

heut Kann ich ep selbst nicht «eftr ßl^"°^" ° ^^h je eine drei-
«elne r^Klerosis corobaria. Vor und

^^*^"^f^^,it „eurlge .eit muss ich
viertel ^funde, das

i«\^;^f,!,:f/i^fren;"chen vertragen u:^ .^ues^
±m muee bleiben, Kan- nicht mehr

«JJi^-'^";:,^'' ^iebe rJlsbeth dagegen ist

viel lleren. Vor tische las «an s and^-^-,;^J^ lu^a^rbar.^ebe ziemlich
unberufen ganz wubderbar in 'orai, c^iaet luiv^i

rdhiic üor 1- fuerza.
. * ^ ^ Tn+öArh*» dass wir von ^emeta leben

^Vas wir aufrichtig bedauern ist die
^^^f^^^'^g?^ einer im oder -^wei-

D einen, Kreis, Deinen costunjbres
^^^^i2^J^"°Ji'3'Jon zu wiederholten -a

sasicelt so niemals etwas
«^^^^^«"l "^^fi^;J^ %u soei.t uns ab zwei

rrSlS^inr".:hfeTir:errr.rnirrn^Wo^r?^
.^e ist veraa... wem.,

Angesichte
un
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anp;eslchte unsrer altea Treuncischaft,

«le alch riun scon ueber ein Viertel jahrhunüert oewaehrt

hat. Auf diese Velse verliert man leider alitaaehlich allen

naeheran Kontart und wir beflauera flas aulrichtig.... bIuü es

floch nur noch gezaehlte Wenlie, die aus der Alten Welt uebrlg

Jieblleben elnö und alt denen einen so unendlich viele >rlnae

runiren veibinflen. Auch wir denKen natuerlich noch olt an die

liebe Mann«, die schon ao rrdeh von dieser .alt abüerufei war

de und deren letzte Jahre so schwer gewesen aiaa.*

nieee Zellen wiest '^u bei der ituecticehr von Deiner

^uröüa reise erst vortrinflen, es fnuss '-ir doch recht gut gehen

nnn "^ eine Arbeit grosBen Jrfolg haben, d^sö Qu Dir diese ftrosae

Freude goen -en Konntest, vielleicht schreibet Du uns, wo Du

ueberall gewesen bist, ?uer mich verbieten sich 4;roesbere d&l

Ben aup resunflheltsfrru enden, die letzte nach ürui;Ua> ist mir

n^cht fte^-:r rit beKom-^ien. Sbenfalls nach aueccKeiir wirst ^u

ein ""ach als Kleines AndefcMn von uas vorfinien, ich hoffe ea

Wird "Olr "^reude machen, lieber V<ahl verwind ter.

Zu den bovorstehehenden Hohen Feiertagen wuensehen

wir belle ^ir von Herzen alles Gute una falls Du nicht gerade

auf df-r RuecKfahrt sein solltest, eine fute .ndaaht. Le Schonoh

T^uwoh tlccof<f!enu.

El-betfe, die zur f^ro^een Gilde der Nichts chrelber cehoert

sxhliesst sich mein n Gluectjiwuenschen f;ern un und sendet -Ur un

grab abrazc rnuy afectuoßo

befjte Gruessc

Ernesto

. *
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(oetto af fftJ 9yioSaJ

Corüoba 21. 12. 64

V

r^

;

lieber ^^ritz.

Tfe Anöchluss an ewinean ^ratulatlonebrler zutu Siebzigsten,

fler noch unbeantwortet bl ieb, teile T) ir helte aolt, dass ich ao 24-.

Tovember'Olr als nachtrnegllcheö eburtetagsgeöchenic den iio«an

"?>^«)T)liclo Si»)T)liclciKiuö" «it besondere echoemen Hadierungen eines

«odernen Schweieer ^raflicerö T)er ^aaiDferoor^t anrieh abgesandt habe.

Ich hof e, "Oir damit eine "^reude zu bereiten,!) u welr^et ja solche

Raritaeten zu öcha et zen. Bitte sei so j;ut,ßiir den SatfDang des Touches

bitte postgy endend zu^teestaeti^en^

Inzwischen wirst "Du schon laßagst von Deiner
zweiten BuroDareiF^e zurueckc geicoßmen sein, und hofreatlich jmisItjixSÜ

weiter «it gdtem Erfolg BXHÄiBÄX arbeiten.!) eine Ansichtsicarten aus

Berlin und Paris bestaetlgen dani£end,und beneiden ^ich Glueciclichen

er?^tens mal u« die^^e herrlichen Ausfluege in die alte ^Velt,und zweitens

ersehen wir, aus der "Tatsache,dass ^u "^ir das leisten Kan:st,aaös Du sicher

lieh auch drueben die gebuehrende Anericennun^ |;eruaaen hast* /on uns

ist nichts berichtenswertes weiter, leider war ich dieser^ Jahr einigeiaale

schon icranlc,und Koenien ifcoeaa en an so grosse ßeisen wenigstens vor-

laeufig ^arnicht denicen.- Was sich in 3olivie i get n hat, hast auch Du

sicher «it grossem ."^nteresse verfolgt, es scheint |a das laz Sstensoro

nicht nur sich ungeheuer bereichert hat, sondern haben wir hier gesfesen,

dass er ein richtiges Gestaoosystern und 3S Methoden eingefuehrt hatte.

Hierzulande ist es politisch und witschaftlich auch recht unstabil, m
der Beziehung Kamen wir nur vom Regen in die 'Craufe,

Jetzt ist die ^^eihe an Dir, bitte inforiJiere uns

ueber'^ein "Ergehen, und vor allem ueber^ein Schaf Jen, w^s uns wirfeclich

interessiert,
^'It «»inen abrazo a la boliviana sind wir
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Cordoba, Ib ae septiecnbre de 1965

Mein lieber alter ?reunü ,

(
//

"Sft is-t im Allgemeinen oa der lauf öer «elt,

da-s sica aie Treundi^aXteDanöe'ialt der ^eit loccern durch

rreumliche und zeitliche Trennung, well jeaer sicn selben

neurm Kreis aufgebaut hat la vvelche;n ei u:uieEKlxch wieder

^^urzeln öch..aegt und die lirlnnerungen we:dea l:r..,.er blasser.

Aber, m unserm besonäeren_?all oecLaueta wir es doca sehr,

das s Du iirvirbirräwag~ia.,Der ne: r eim-ciilaxe < laesj^t.u.i. welche

wir uns in den e.stea Jahre:i der Trennung noch üemueht hatten-

den-^ aus unsern Berliner "^agen -und welche aufregender! -eixen

waren da. damals— bir^t ^u ^loch üe. eialige z.euge fast und

auch an QoLivien veroindena uns viele gerneiasa.i.e ^rinneruagen,

von dem Moment an, da Inr beiüe uns aa der 3ahn aohoitet bis

zu dem !.^ornent,wo ich Dich vor dem liei^^eDuero verabs^niedete.

?as liegt aic{iT- alle, dazwischen WlMl^ Besonoera einge-

T>SeFt haben sich mir die Nac£,inijtHSeJ^

h^m ho«rh ueber dem ^ndioviertel, üichTneDua der 7rancisKaner

M^he! ^eren Turro wir am letzten Tage aocfe erklettert hatten.

Tch will nlr-ht Centime atal weroen, llieDer ?ritz

,u«^ Cier ^Tuecnbergerstrassre genug wenn ich Jir gesteh.., das^

T^in Pitt" von der wir n4«rh schoene Fotos oesitzen und Ja

seibsi- m ansern Seinnerungen einea ganz besonders breiten

Raum em^eamen und wir in unsern
^;-^^f^^^^^^^f ^^^"^^3^^

rer erinnern, als Du annehmen duerftest.. . .
.uch wenu unsei

Haus nicht i^ jedem Raum '.terKe von "ir n.eagen wuerden.

Von U'S Kaun nur bericnten, dass ..Isbeth t.xdellos

in ?or.n ist Gott sei DÄnic, ich üagegea hatte vor ^i^«'" Jf^^

einen ranz leichten esoaeoio cerebral ^oa dem ich mic& ei£,t

iexz? ooco i ooco erhole, zusarnmen mit meinen frueheren _erz

L^hen'ist es' .me ganz Schoene
^^-^^^^^l^-f.^e^J^n

-un/^sfsehigicett, woaln;« sind die gruenen Jugenozeiten
"^

^Versungen und Vertan • Den .och bin ich 9a veraijenl

tlg'g^nug, darum zu beten, da.s es nicht s.hUo'^er wird,o.na

will ich selir zufrieden sein.

• *<••

€
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Das^ meine liebe ^-'iBbetli^genanat MucKchen,

sicu auch in aieseer Situation gro-rs.irtig beaiiK.t, uraucne ich

Ir nich erst zu betoneh, Du Kennst r-ie ja aucii sehr ßut.

ho
ir weraea uas aurnchuig JTreuen, ueber

reo, ec. interer^siert unä alles v/as i>Lch

Kannst Du -^r wähl aenicea, bist r* mit
"Dein -^rgehen zu

Detnrrt.., öas .. -^ -- — - -

Deiner ^arailie wieder ausEesoehnt> Aa ha test f rueher mal

(iarurii geueten, ^>Lc!' nach Deine:D i'rivatxeDen la ouncto puacti

zu rra^^en, flaher ueberlae^^en wir es Dir, was i^u uns öarueuer

evtl, berichten willst.

Und nu I Korn it der aeu sere ^nlast zu Oiesero

Brief, lieber ?ritz: ^^ir wurnschen Dur beide in herzlicher

Auttlcr tiRiceit ein gesundes Neues cic.hr in ochoiaudi u..ü innerer

Zufriedenlieit, <3azu viel i^r.oig in Deinem kcuenslerischea

Schaf ren und die fuer e, len Kuensxier so dringend notwendige

Anericennung als aeusseren Ansnorn.

Le öchonoh tauwoh ticcosj; eau.

Ei4 abrazo carif5oso

y%yrT^^^
o

)
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28* September 1965

Lieber Ernst und liebe Elsbathl
Vielen» herzHohen Dank für eirre lieben Gluokwunsohe zun

Neuen ^ahre» die ioh auf dae ällerherzllohBte erwidere I loh bin
erfreut« zu hören» dase es euoh e^Bundheitlioh gut ^ht. Und auch
sonst» - loh bin diesen Sommer» wie Ihr wißBt»nioht verreist ße-
veseni sondern habe » abgesehen von meiner literftrlsohen Arbeit»
viel •Ordniing gemaotit" in dem iüteer von Briefschaften» Zetteln» No-
tizen» Sammlxingen wie Fotos »Bildern» und es nahm kein Ende« Vor
allem aber auoh in den Schubladen und fiegalen voll Handwerkszeug
wnä Itestoring- resp« Malmaterial eto.eto*eto. Es musste mal sein*
Auoh meine Briefschaften (Correspondenz),,, » einsohl, der Ahl-
feidbrlefe ab der 50er Jahre. Da zeigt es sich immer wieder» wie
ioh Ja auoh schrieb» dasß das Einsohlafenlaseen der Verbindung
mir zwar oft zum Vorwurf gemacht wird» aber doch manches liebe mal
dann eine Entschuldigung kommt mit einem Pater peooavi von selten
des sehr lieben Freundes. iHal - Eo zum Beispiel habe Ich für das
Geburtstagsgesohenk-Buoh mit den Handatzungen nebst Brief vom 21.
Dez.^mich ausfut^-lich bedankt» In dem du auoh meine Nachrichten
aus Berlin und Paris bestätigt ( woselbst der Tunichtgut (als-wle-
loke; also wohl'^an den TarijenerLaPazBesuoher gedacht haben muss*
Und auoh ich habe erwähnt» mehr als einmal» deutluch und poetisoh»
dass ioh die Zusammenkünfte mit dir doch gar nicht vergessen hab«*
Es scheint auoh keine ^ost von dir verloren gegangen zu sein. Hin-
gegen musB Ich berichten» dass ich mit Post hier es ziemlich schwer
hatte. Es sind Briefe aus London von FotoPakuscher aus frv&ier L.P.
auoh briefe von meinem guten freunde Dr. Kuttner und SonraiepgrÜBse
von berliner ^kannten "verschwunden". Und es ist wahrsoheinlioh»
dass von selten des Wirtes mit einem masterkey (durch den Super?)
meine Post öxirchschnuffelt worden ist.Es setzte sich hier eines Ta-
ges z.B. frech hin und fragte: Sagen Sie» was ist eigentlich ein
farnjBsus-Club??? Es ist ein literarlsoher Club, dessen Einladungen
auf ostkarten kommen \ind bestimmt nichts CommunlBtisohos oder was.
Außserxlem ist mehrmals Poßti Magazine etc. durch die Cenexir gegai>>
Ken und mit |asBlerstempel versehen worden, «ein» ioh bin mit der
Familie" nebenan nAcht ausgesöhnt » die wohl» \un mich aus der

Wachbarschaft zu drangen» Verdächtigungen gegen mich gemotscht ha-
ben muss. Ein Versuch ist gemacht worden» als sie mich anspraoh»
um über Weissensee etwas zu erfahren» eine Aussprache» die aber zu
einem dead end geführt hat. —

-

Wie du es dir vorstellst» dass loh viber mein i'rivatleben in
puncto pimcti Mitteilungen mache» weiss -ich nicht recht. loh sohrleb
dir Ja» dass ich mit einer (adoptierten) Cousine befretandet bin»
nun im siebenten Jahre» dass wir zusammen voriges Jahr in C^ils-Maria
waren» so what? Dieses Jahr reiste sie allein dorthin, loh kann;(
mich eben nicht wochenlang und immer wieder an denselben Fleok
setzen, wenn es » behüte» mal dazu kommen sollte» dass ioh es auf
amtlichen Rat tun muss» ats Gesundheitsgründen» dann wird es ebeh
geschehen. Bis dahin mochte loh auf meine Weise reisen »was kennen
lernen ganz intensiv und dann weiter*...» loh habe so gut wie gar
keine ^kannten» gehe fast nie aus (ausser zu meiner freundin) »
und sage wie ferdinand in Kabale und Idebet In meinem herzen liegen
alle meine Wunsche begraben. ( Jawohl» trotz. - Allelt) Jean Paia
sagttDie J^rinnerung ist das einzige ^aradies» woraus wir nicht ver-
trieben werden ko'nnen. Leider werde wir aus den übrigen immer mal^
wieder entweder vertrieben oder scheusslioh aufgeschreckt. j Jawohl»
muy sefior mlol — Aber ist das ein ?heiÄ für die Sex»a»Herr Lehrert
Insofern träume ich manchmal davon» dich zu -besuchen und Erinnerun-
gen mit dir 'ZU erneuern und zu bestätigen. So wird es dir auoh mit
mir gehen. Wir wissen es beide; müssen wir*s öfter schriftlich
haben? ??—

Habt es also beide gut \ind nehmt auoh von mir die bestgemeinten
NeuJahrswunsche 1 1 1 Allerai larh«»7.i i /«v,.-»
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Cordr)ba ih. de enero 1966

z'

Lieber Fritz.
Als korekter Yecke bestaetlge ich zunaechst Deine Zeilen vom

28. 9. 65 und hs: die her lieh gelungene Karte die Du uns zu Neujahr gesandt
hast. oie ist besonders Ifiienstlerisch geraten , und v^erden wir sie einrahmen
lassen, um sie unsern Mi^seum in memoriam Halber s kxh hinzu zw fuegen.Beide
Schreiben von Dir enthalten vrohl inteisessante, aber nicht erfreuliche Andeu-
tU]

de
wi_.„

,
^.. ^„ ^_^

reiche Anregungen zu schoepfen^so kan; ich mir doch vor stellen, dass es manchmal
Dich schwer überkommen wirdalles allein mit Dir abmachen zu muessen, Insbe-
sondre ie letzte Entlöschung, die Du verschluesselt andeutest, niuss ein harter
Schlag uer Dich gev/esen sein. Wie schoen waere es.v/enn wir uns noch einmal per-
soenlich aussprechen koennten, anstelle der langwierigen Schreiberei "aber
schoen ist es nur im Maerchen^'.Du wil-lst also v/ieder nach uberitalien, Berlin
ect. gehen,warum wir Dich heiss beneiden, denn groessere Reisen kann ich mir
nicht mehr zutrauen »Haettst Du keine Lust unsern Kontinent noch einmal wie-
der zu sehen?

Sehr ueberrascht bin ich,dass nun Dein Roman scheinbar voll-
endet ist ich erinnere mich noch sehr gut an einige Kapitel daraus, und war
begeistert ueber die edle S-orache.'.' Hast Du Aussicht ihn erscheineii zu lassen':
Leider v/ird er ja englishh sein, aber vielleicht findefet Du einen Weg uns
eiii deutsches Manuskrint oder Auszi^ege zukoimnen zu lassen.Du kan st Dir den-
ken wie das uns interesr^ieren vmerde.Wen . Du es vmenscht erfolgt natuerlich
Ruecksendung.Wir sind b^mueht den Kontakt mit der neueren deutschen Literatur
auch aufzunehmen,haben verschiedene Buecher von Boell und auch eines von
Grass gelesen. Ausserdem versuchen v^ir ueber deutsche literarische Zeitschrif-
ten, Aufbau ect. wenigstens einigermassen auf dem Laufenden zu bleiben. Neu-
lich bekam ich per Zufall den Kreidekreis und die V/erke von Wedekind geborgt,
und habe natuerlich in Erinner fingen an diese und so viele andre herrliche
Auffuehrungen der Zwanziger Hahre geschwelgt. So grosse Erlebnisse verloe sehen
efeen nieraals v/enn auch noch so alt v/erden sollte. In diesen Tagen werde
ich meinen 68. Geburtstag feiern in relativ guter Gesundheit, und aeusseren
ordentlichen Verhaelt^'-'isson.Von meinem Rueckfall vor eineinhalb Jahren habe
ich micht so ziemlich v/ieder erholt und konnte v/ir diesmal schon kleine Rei-
sen in die herrlichen eierras de Cordoba \^agen, die uns beiden recht gut getan
haben. Du kan st Dir ja vorstellen dass die liebe Elsbeth durch meine Krankheiten
und die ewige Spannung auch ganz schoer: mitgenomiue^! war .Ich moechte gern
noch mehr schreiben, aber da saemtliche ^^orespondenz meiner i*'rau diktieren
muss,rauss mich diesmal beschraenken w^ recht herzliche Gruesse ,gute Wuensche
und die amtliche Bestaetigung.das Du in der Koresnondenz mit mir viel besser
gev;orden bist, und dafuer ein Lob ins Klassenbuch eiüge'crageM bekonuTist.

Un abrazo efectuosa ;^ /t Jf^-< f^ti^ß^^T^^Y
iempre tuyoss

//7 Ä
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Ueber das Thema was mir am Herzeä) liegt
und was uns t)eide am engsten aneinanderbin
det darf Ich leider niemals schreiben und

darfst Du auch nicht antw QDrdoba, 2^-x de mayo de 1966
Worten, Elsbeths wegen.'.'.'

Meim lieber Fritz Halbers "aui§' Berlin \r:'~'

Eimen stichhaltigen Grund fuer unser ewig langes Still schwel

,en gibt es garnicht und mit
frilSii^^^unfsSruid'anTda^ss i^h^im Seh

M , vielleiclit nimmst D^'^^? ?^^"ii<^^^^''^^Eohi T<1 mi <h na di meinem
reibe nimmer noch ziemlich ^Ö^^dert bin,

^^if^^l^^l^t gut wieder

kleinen gotnobnldit s<^^ren Schl^^gnfall^am.^ns^
«^^"'if^f.^Sf^v^^mir

rausgemausert habe..... ^rT^nh^nden musste n. Etwas was üu ^ir "vo
,7,^

!qr,iinn<rpn mit denen wir uns abtinoen mu»^
vceinen lacgen Unterhaltu^n

"^ar^ichl wirst vorstellen koe^^em^Ic«^ SÄii^cScS^ere Lektüre

len oder viel ^^^^che nme^r gewachsen^ k
^^^^^^^^^^ sehr sdinell.

mehr verdauen, nur wenig laufen una ei"!
meinen frustraciones

mehr veraa ^ ^^^^ ^ass i 4i so ^ei vo
J lassen wir Je

i

sdireite, anin. und o-^i-^^SLse'^te'Aa'LVon.te ^ <^on^erJlel^
rie uns rdTht unterkriegen. Diese tempu

meiner lieben Eis tetg

Kreisen in die -ndersch.eneh Sier'^s ^« *-,^,^ srud er nach RosariovundersdK^eneh Sier'^s ^"^^l^^^ "^^^^ er nach Rosario

und jetz war adat ta.^e_gan^aaiei|i f^^f^^^^^f^ herrliche Reisen

geeist" axlm ersten mal seit_yi2en -Jahren, b
^^^^ Dukanni<hm3

Sn sairi952 nicht mehr .^ »*|^{,/f<^^e^taenslerls * äurchge-

fe^rafh-lU: "Pafrn 0krn;/uLsen. . schueueln, wo Ou .0«

ei« infieuno dur digemaqht nasi: ; .
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Im letzten kurzen Bfief teilst Du u^is garnichts mdhr

ueber Deine jwtztgen keens' lerischen i^rbeitedD mit— aber die Ra«

dierung. welche Du uns 21:1 Neujahr sandtest (zwei phantastische Ba

'

eume gegen e > ren bLöLe^-n Na dhthiminel) gefiel uns aeasge zeichnet . Wie

v^e^ Deiner Ar teite n besit 2=» n wir doch sdion;... Dasr. Du Deinen

Roman noc^m-ls ueberarbeitet hast und ^etzt vielleicht schon fer

t-^g hast, hat mich ausserordentlich interessiert, besinne mich doch

rDch sehr gi;t darauf, wpnn Du mir daraus Stellen vorgelesen hast in

Deirem Wolke rikukukshe im sur les Toits de La Paz. Wie oflt^ und wie

gern erinnere mi ch an die gemeinsam verbrachten Nächmittage da oben
.^ — es war Imner eine herrlidie Erttspan ung nach all der Einkaufs

arbeit der Wochentage. Leider werden wir wohl Deineh Roman niemals
zub lesen bekommen, er wird doch ip englldch erscheinen. Solltest D

Du aber ^ine deutsche (bpie uel?ri^ haben, sende sie uns bittw unte^
El rs (fare iben ein. Du bekommst sie ehrenwoertiiiai- scnneiistens unter

Einschreiben wieder zuruecklii
Sehr tieftraurig, dass Dfe eine sieben Jahre anhaltende Freunds diaft

leider Gottes/rver Igoren hafeti^;^ , wie DuJ^schreibst durch Slnmischung/iS

dritter Personenwn. Es muss f^er Dich ein bitterer Sdimetrz sein,

denn in linsern Jahren findet man ni^r noch]?!sehr schwer neue Menschen

,f auch schon viel zu skeptisch und descönfiado.//ldhr darf ich und

„Kann ich hir^ nicht sagen, ich respectiere Deihec Reserve und wage

micht Stellung zu nehmen, (solltest Du mal VDn Ddr aus das aduerfnis
vc^rspueren, Dich mir anvertrauen zu wollen, wäre das etwas Anderes.)

Lieber Fritz, ich und Esbeth wuensdien Dir weiterhin Gesund .^

heit, Zifriedenfoeit und Scholaum und werde n uns jedesmal aufrichtig freu

en von Dit und Deiltem Schaffen ai hoeren, verspfeche Dir in 2ikunft

keine s6 langen Pausen mehr eintreten wb lasnen. . . . Wie i ch diese

Zeilen nochmals ueberlese, sehe. ich, dass sie nicht aiiJyü^ a mae
hernd die HERZLICHKEIT wiedersT)iegeln, die wir fuer Dich emnfinden.

den altein Freund aus jener alten ve^ sunkeren Welt , ^le malvor 1000

Jahren die unsre war. Un gtan abrazo y^/rT^tA^^ / ^/o^^^-^^

Ä
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Meir) lieber Ernst I

Vielen Dank für Deinen lieben %rlet vom 24.Mai.

loh verstehe durchaus, daß Du nicht so viel schreiben kannst »nachdem

Du mir mitteilst, daß es damit nicht so klappt wie früher. Aber es ist

doch beruhigend, zu hören, daß es Euch •trotsdem- soweit gut geh*,

daß Ihr das Leben noch so genießen könnt mit -wenn auch kleineA- Reisen,

Und gar gie «u «einem Ib. ftpuder. Nun, da Du schwere ^[.ektüre nicht mehr

so recht magst, sandte loh Dir ein Buch, das Dir ireude machen wird

wie es mir wieder Ereude gemacht hat« Siegfried :iacob80hn »s Jahr der

Bühne in Auswahl. Also schreib mir nie mehr vom Staubschüttelratschlage:

La Pas vobiscum Pax.#ax Fax. Ich habe dort den jjjrandstein für mein Radier

und festeren und Malen etc.eto. gelegt. Man kann mit dem Schicksal nicht

um swei,drel :^ahre herumkommandieren. - Ich h»tte auch swei.drei Jahre

eher mit meiner Cousine und Freundin Schluß machen sollen. Ich habe ab-

sichtlich nicht nach allen Seiten au viel darüber geschrieben (oder viel-

leicht doch schon zuviel). Ich hatte immer wieder Vertrauen gehabt,weil

ich es haben wollte. Und geschenkt und gegeben. Gewiß waren für auch

sehr schöne ^agejaber sie sind in der Erinnerung verdunkelt durch all

das geschehene. Nun war im Mai der 85. Geburtstag Ihrer Mutter,meiner

Tante,und deren Söhne aus London und ieaktle waren hier und auch Jener

andere Vetter aus Bogota,welcher... Er war Im Februar 70 Jahre geworden,

hatte eine besondere Stellung in Columblen,reloh geworden etc. ..

Er war also mit der ^^amilie am Abend seiner Ankunft zusammen feiern,

und am nächsten Morgen erhielt Ich die Nachricht,daß er einer Herzattaoke

erlegen wäre. De mortuis nll nisl bene. Meine Cousine hatte sich vor-

her sehr bemüht, die sache mit mir wieder einzurenken, aber es ging halt

nicht. Es ist auch noch nicht üherwundenj aber ich habe nette Bekannte.

Nichts Persönliches dabei. Außerdem habe loh Kontakt zum Weizmann- In-

stitute und zum Leo iaeck-Institute und zum Goethe-House.Alle drei Di-

rektoren haben den Roman "Der geheiligte Judas" gelesen und für out-

•tanding gut erklSrt. - So will ich versuchen, durch einen Agenten et-

was zu erreichen,aber das nimmt Zeit und kostet Beduld,und ich möchte

auch wirklich nicht mehr darüber vorläufig schreiben. Wie Du auf die

Idee gekommen bist, daß der Roman in engUsCh ist? Erkläre mir ,Graf?

Oder erkläre mir 's nicht. NatürUch müßte er,wenn überhaupt ,drüben

erscheinen, ßarin liegt Ja die Schwierigkeit, darin besteht das Probier

\



"Sollte" der Roman erscheinen, eo wird man etliche (1) Bücher suba*

krlbieren müssen, und sollte das so kommen, so wirst du vielleicht

auch'ne Einladung erhalten .^natürlich zu einem "Vorzugs "preisvon U.S.A.

au8,\md, da Du den Autor kennst, wie ich vermute, kriegst Du in Aner?" '|

kennung ein Exemplar mit Autogramm. Das Baeck-Institute ,welches dtts

Kulturgut Deutscher Juden aaimaelt,hier,in London und in Jerusalea.bat

um die Orlglnalsohrift und die erste tippschrift mit den vielen In-

derungen und Strichen für ihr Safe, wo Werke von Jeuchtwanger,Lafiker-

Schüler , Werfel und »und ,und bewahrt werden. Es existiert dort nun

u.a. ( ich saget u.a.I) oine Fred Halbers Colleotloa mit Stammbaum, Bil-

dem,Fotos etc. - Auch werden sie mal den literarischeh und künstle-

rischen nachlaß bekommen} \ind damit bAn ich einer großen Sorge enthoben,

die ich lange hatte» daß mein "Werk" (wer lacht da?) mal im Müllkasten

geendet hätte. - Aber eins muß ich noch sagent Vielleicht ist es hlcht

richtig, Ernst,lieber, daß Du den Roman liest, *enn Du doch selbst ein-

ektüre Dich ist« Und man sagt

mir, daß das Buch nur für' einen engen leserkrels bestimmt sein kann,

weil es eben sehr problematisch ist iuad,wie gesagt, schwere j^ektüre.

Well, noch ist es Ja nicht so weit.

Keine geplante Belse nach drüben habe ich wieder verschoben,

weil ich in Serlin eine Ausstellung meiner Radierungen mqchen soll /

und ietzt also so fleißig ich kannCwas bei mieiner faulheit nicht "sehr"

ist, drucke,drucke. An meiäor fresse war ein,schon mal geschweißtes,

Rad gebrochen,und es dauerte,bii^ ein neues ,besseres gemacht war. Aber

nun dreht sie O.K. Immerhin *ne ziemliche Kraftanstrengung,wle auch

das Tinten, putzen und all das ;Janze Jewerbe.- Hichtsdestotrotz.

Hoffentlich klappt es im nächsten Frühjahr. G',. gebe es • Ich soll in

fierlin Ja auch in der fcania einen Vortrag halten über die ^ä^aaee mei-

nes Lebens. Da gibt es Ja genug zu erzählen ,wa? und zu übergehen,wa?

Die Mädels,die Mädels,die Mädels vom Chantang ...Gar nich Ignorieren,

wie Eallenberg sagte. ^

Nun habe ich aber viel erzählt, und Du m(ußt den Brief In

Kapiteln lesen» ,wle der Dichter sagt. Und geheimnlsse nicht zu viel

hinein, sondern bleib gesund imd munter und grüße Dein Clärchen,meln

lieber Egmönt. Aber versprich ihr nicht,einmal spanisch zu kommen.

Wie haltet Ihr eigentlich eine Wohnung in Ordnung,die von der neunten

bis zur 1^9sten Straße reicht?- — Hab Spaß am Slegfned,hoffentll

trudelt er bald ein. "Ihr NAHT euch wieder,schwankende Gestalten. . "Fe

viaIa hüT^ellch« Girüße und eute.fmte iTOnschelül

\

Su muy humllde y modesto servldor,abrazandole fuertemente • p^^^^



Lieber alter Freund
Cordo he , 2) de r^^sto de I966

rt)ch BUS urisern Berliner Tagen 2
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Wenn ich erst^-heut auf Deine diesmal];*! anerkenr swert ausfuehrlichen
Zeiler vom 30. juni antw-rte ^ so ist/ riaran nicht nur schrld meine Be-
hinderung und If^lchte ErmuedunfT beim Schreiben, sondern ich wollte auch
rst noch Deine Spende abw^a-ten, die gluec^lich am IP.d.M. erst hier ein-
traf. Schoe nen Dank fner diiies fuer uns —meinen Bruder und mich-hochin-
teresfante Buch, iriit dem Dur/mir '^ine echte Freude bereitet hast, dem tausend
urd einexErinrerungen tauchen vrleder auf, haben v/ir doch sohr vele Aer be-
sprochenen Auffuehrungen selbst erlebt, ken en fast alle Schauspieler uhd
Regisseure, in diesem Buechlein liegt ein Schatz von lieben Erin errungen.

Du hast gut ^vmehlt, nehme den S.J. nadi aosario rrit, v/ohin ich naechsten
Monat fahro, wo ' ch bLriber,^ vaehro nd '^Isbeth slvh in Buenos Aires etwas aer
s' reuen wird, nachdem sie durch mein Leiden hi^^r r^ooh recht zurueckgezogeb
leben rauss, ic^ freue mich fuer sie vor' Herzen.'.'
Endllfikii.ch mal hast Du/ etwas mhv geber Dein Leben, Dein Schaffen utod DelrB
Aussi chte n und Dlaene vor Dir gegeben, wie sehr uns das allesz interessiert,
braudie ich Dir wohl ni dit zu. sagen und wie sehr wir uns ueber Deine Erfolge
freuen, an dene; v/ir lebhaften Anteil nehmen, lieber Wahl verwandter, Deibe
Verbind!' tagen zum V/ei zimnn Imstitut, Leo Baek Institut, Goeht Haus u:d Aufbau,
der letztens zwei sin/? volle Gedi dite "von Dir brachte spreä^en allein fjjer sich
-> -n-a (h Deinetai grossen Enttaeuschungpn an Mebschen wird Dir der ERF- LG dop
pelte Befriedigung bieten. V/ir fragen#i cht, worin Dich Deine Guslne so
sehr desillusi niert hat (Dr. selbst bist ja auch reichlich schvrierig,lie
ber Fritz, discsülpe la franqueaa) au^ hatten, v/ir keijiec Minung von Einem
Vetter aud Bogota mit dem Du soieinar auch unueberbr'-eckbare Dif^e-enzen
haaest. Du schreibst, hierzu, man solle den Toten ni dits ScBilechtes nachsagen,
v/as IdR in Deinem Falle snatuerlich respektiere, aber eh general sehe ich
den Grund nicht ein und ni'-^mand T/msste e'.ne logische Ei'klaerung^ kennst Du
eine, di'^ befriedigend waere?? ^Vas uns nur besonders am Herze^n liegt, ist
die Koegli'chkeit «Irr 7e oe ffe ntli chi-ng Deines Komans, mit usrer suscrintion
kannst Du nata^rlich fest rechnen. Ich besinre mich noch genau de- stim; ungs
volleb Nachmittage an La Pazer Kaminen und wie Du mir Stellen daraus vorge-
lesen ha test, sehr stark war ich impressio jiert von der ädlen Sprache. Ed.ti:e

halte uns ajif dem Laufend^-^n die sbezue glich, v/ir druecken gegenseitig beide:. Dau
men. Also bist Djt fleis^ig (Deine Faulheit vin der Du schreibst kann nur
als fishing for com-^ilinents gedacht sein, Snielgelberg icg: kenne Dir) V±t
der ^rbereitung Deiner Aussteilung in Berlib beschaef tigst,stau(in' nur,wie
Du Dir ni den Jahren duie viels eitigen Techniken hast erlernen koebbein,mir
imponiert das besobdersmden;. ich habe zv/ei ],inke Haende, bin manuell volikom
men d.u. Wenn Du bei Deinem Vertag in der 'T5ANIA ueber Deire Odyssee nun
doch auch ueber Deinec Erlebnisse mit denf Kaedels vom Chantant^ r)laud^ rn vmer
de st?? Es^ vmerde sehr /kihant sein—abE da nicht seil' karü ,was nicht sein
darf, wuerde es vielleicht doch nicht üoortura sein, wie schade

Von uns ist inn drei Worten berichtet : Wir :^pben stil] und frmed
lieh wie Kister Teil vor dem Schuss in der hohlen Gasse, sind zwangsiaeuf ig sehr
s41ide und liegen manchmal schon um neun in der Falle, Ateer man gewoehnt sich
an alles, v/enr es die Gesundheit fcbrdert, (. tto Reuter acang in je em andern
Leben " Hab ward Ija soo bescheiden ** ^^eine liebe Elsbeth dagegen ist gott
lob sehr gesund, si^-^ betreut mich in einer V/eiÄse , die ich nicls^t genug ruehmen
kann— ich habe mit ihr das Gr-s-e Los der Lebenslotterie gez ']gen//i .'•^^ch,wie
gern moechte ich m.ch mj.t Dir altem Gefaehrten frueheer Tage noch ausfuehrli
eher mich unterhalten vim Vergaiigene r. das bis Igeiit noch zuruec^strahlt,aber
. • .das .J'lemsBh :i st schwach, bezw.die T ervenresisten z. So Q.eibt mir nLchts wei
ter r'ls Dir zu den Kommebän Feiertagen zu .ffratulierenCsie^f alle n mit unserm
30. Hochzritstag zusam-en ) Gesundheit, o§ I-nrriieaön üna

fuer noch lamge Ja^re Deine gute Lebensauffasung und Schaffenskraft zu wuenschen

I liajfc I Ulf -
I .

.-^^ . 4>
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Mein lleTjer Ernst 1

Am 56, Juni schrieb ich Dir sehr ausführlich und avi-

sierte Dir die Sendung eines Buches von Siej'fried Jacobsohn

mit seinen Theater-KritikSen,das ich am 2?. J u n i versichert

abgesandt hatto. Ich hoffe, daß Ihr beiden Lieben gestand seidl

Ich kaim mir aber nicht erklären, warum ich auf die beiden

Sendungen ohne Antwort geblien bin • Meine Postdelivery war,

v-rLe Du vreißt,eine Zeitlang schlecht,sodaß ich meine Pre ,unde

bat, falls sie mir geschrieben hätten, ohne daß ich die Briefe

erhalten, mir einmal per Einschreiben dies mitzuteilen« Ich

hoffe aber, daß das diesnM nicht nötig sein wird,und daß es

nur an de» mir mal mitgetoilten Tatsache liegt, daß Du ,leider,

mit Briefeschreiben noch wohl etwas Dich behindert fühlst,

.iber dann hättest Du mir in durch die liebejl Elsbeth einon

diktierten Gruß senden können«

Inzwischen "Im Tosten nichts Neues",- Ich hatte ja mei-

nen Brief vom 30. Juni recht ausführlich gehalten. Wie die

Dlnce oft zusammentreffen, erwarte ich auch von zwei Seiten

aus Deutschland sehr Post...Aber Dr.Kuttner auo der Sagarnaga

Jetzt wieder Üerlin, haben geschrieben. - Hast i>u im AUFBAU

meine beiden Gedichte gelesen?? ("Penster" und "Frühling" )

Laßt mich hoffen, daß bei Euch alles gut steht und ich nun

bald von Euch höre! !

!

In bewährter Herzlichkeit
Juer

(
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ERINNERUNG AN LA PAZ

«««•»«1/a.Mka

;Oh, Unda Iä Pass, qul^n te
conoce. iio te olvida jaaiäs!" Nie-
mand, der einmal dort gelebt hat
kann diese Stadt vergessen, nicht
der prosaischeste Mensch sich
ihrem Zauber und ihrer Roman-
tik entziehen. Die höclist gelege-
ne Hauptstadt der Welt erhebt
sich in 4.000 m Höhe über dem
nachts vom Flugplatz **E1 Alto*'

betrachtete, wii'd sich an d esen
Anblick sein <?anzes Leben erin-
nern. Wie funkelde Diamanten

j
liegen die beleuchteten Häuser

I in die vom ewigen Sclitiee be-
deckte Bergkette des Ilimani und
Illianpuh eingebettet. Das Er-
staiuilichste ist der starke Kon-
trast von alter Inkakultur und
moderner Lebenswelse, der einem
aut Scliritt und Tritt begegnet.
Im Geschäftsviertel stehen hohe
Blirohäuser, erstklassige Hotels,

am Prado die Universität, In
Obmjes. Mii-aflores, herrschaft-
liche Villen, aber in nicht allzu-
gi-osser Entfernung leben Indios
in Lehmhütten, mit Kindeni und
meistens ncoh mit einigen Hauß-
tieren, ici einem Raum, der als

mi'u'risch dreinblickende Tier wird
leicht gereizt und spuckt.
In einem der stilleren Stadtteile
steht die Kirche des heiligen
Franziskus, eine der schön-
sten der Welt. An Ihi'e Mauern
g^rhmiegt. in ihrem Schatten,
bieten Indias ilire Waren feil.

Wer die kreischenden Stimmen
der Wiener Naschmarktweiber,
die blumenreichen Anpreisungen
der orientalisclien Basare keimt,
wird über die lautlose Feierlich-
keit, staunea, die über diesem
Platze l.efi^t. Manchmal nur mur-
inelü eine oder die andere auf
Aymarä: "Banticuye Palomitay**
("Kauf mii- etwas ab. mein Täub-
cheii"). Wer jetzt einige fett-
triefende selbstgebackene "em-
panadas'*, oder Produkte der
Landwirtschaft erwartet, wird
mit Verblüffung: feststellen, dass
man hier alles was en Nylon,
Oi'loci, Perlon oder andern
Kunstfasern in den letzten Jah-
ren hergestellt wurde, sowie aus-
ländische Parfüme, Creme und
Nagellack ei'stehen kann. Selbst-
verständlichkeiten, in jedem

einzige Oeffnung nur die Tür nordanier kanischen Warenhaus.
't. Auf der einen Strassensei-
rollen luxuriöse nordanierika-
he Autos, während auf der
ren eine Llamaherde ge-
lUch dahinwandelt. Es ist
Hfl, um diese einen Bogen
^hen, denn dieses immer

Rock und schwarzen Hut. Der
Bock wird, wenn er öchmutzig
oder zerrissen .st, nicht etwa ab-
gelegt, sondern zum Unterrock
degradiert und der neue kommt
darüber. JSo tragen manche Frau-
en eine erstaunliche Anzahl
übereinander. Die schwarzen
Haare sorgfältig in zwei dicke
Zöpfe geflochten, reichen ois an
die Knie. Die guten, liebevollen
Mütter (das Kleinste wird immer
auf den Rücken getragen) käm-
men und durchsuchen oft stun-
denlang die Köpfe ihrer Kinder.
Die Mämier tragen bunte "Pon-
chos" und wollene Zipfelmüt-
zen. Der Analphabetismus ist er-
schreckend hoch und die Leibei-
genschait gehört dort nicht dem
vorigen Jahrhundert an. Das Los
der '^Criadas" welche sich die
re.chen Quintabesitzer halten ist
unbesciu-eiblich. Alte Leute sind
eine Seltenheit, denn durch die
die Höhe bedingt, fehlt der Luft
Sauerstoff und das Herz wird
sehr beansprucht, so doss die
Lebensdauer begrenzt ist. Revolu-
tionen finden so häufig statt, wie
Gewitter im Sommer, werden
m t dem selben Gleichmut hinge-
nommen uiid gehen ebenso-
schnell vorbei Einige Schüsse

, , ,: 1.
".- » werden gewechselt, die Geschäfts-

aber erstauolich, wenn sie einem inhaber lassen die Rollbalken
im Herzen Boliviens von einer
Eingeborenen, in ilu'er seit Jahr-
hunderten unveränderten Tracht
angeboten wird. Noch 'mmer
trägt sie d^'seP^e wollen tTm-
ßchlagtucii, den weiten lotec

herunter ucid die Schulkinder er-
freuen sich einiger «chulfreier
Tage. Nur einmal änderte iich
der Ablauf der Begeben nelten
und n'e konnte ich r« e Plaza
Murillo betreten« den Haupt-,

plat2 inmitten der Stadt (wun-
derschön liegt er da, friedlich
sonnen sich die Leute, spielen die
Kinder) von Regierungsgebäuden
umsäumt, ohne mich mit Schau-
dern, der di*ei stllen, sich Im
Winde bewegenden Gestalten asu
erinnern, die dort an Latemen-
pfählen tagelang zur Volksbelu*
stigung hingen. ES waren der
Präsident Villaroel und deine
beiden Minister, denen dieses
Missgeschick widerfuha*. unver-
dient, denn ViUaroel wer weder
besser noch schlechter als seine
Vorgäiager oder Nachfolger Aber
der Pöbel hatte sich in besin-
nungsloser Zerstörungswut «rho«
ben, und dem Gnade der Him-
mel der da hineingerät. Dass er
bereits nach kurzer Zelt als Held
und Märtyrer gefeiert wurde,
gehört zu einer Mentalität die
wir wohl nie so ganz begreifen
können und die uns immer
fremd bleiben wird. Nur meine
tägliche Hausangestellte — in
Bolivien "muchacha" genannt —
verriet mir, als sie schon zutmu«
llcher geworden war, etwas von
der Meinung, die sie und ihre
Landsleute sich über uns gebildet
hatten. ''Was snd doch die Aus-
länder für unsaubere Menschen"
und als ich sie, unfähig einer Er-
widerung, nur fassungslos ansah,
fuhr sie triumphierend fort:
**Denn noch nie habe ich auch
nur eitne einzige Mutter den Kopf
\\ix^ Kindes von Ungeziefer be-
freiee sehen..."

Enka Prochnik
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Lieber Fritz :

Deine sehr lieben Zeilen

vom 25. Auguf^t -ha ben sl di hoe chstwahrscheinliiich

mit meinem ausfuel irlichon Brief vom gleichen

Monat gekreuzt, j

s:)wohl fupr Deiner

<i"<s hüchinteressar

zeit " gebuehrena

mei .em a^uder borg

meiner Klasse, veni

ter in die öb-r klai

haette raGin-m Seh

Beste wa 15 n>r-
- -.«:: vei,

ich moeröite mich i

^rechen, vDn we

n welchem ich mich bei Dir

a-ief vom 3©. Juni sowie

te Buch " Aus der Jugend-

bedankt habe, das ich j-tzt

^e. Sind alies doch Kinder aus

'n S J. und Halberstaed-
aiicn '3.0. «-"IVA

^38 ging.^n.
BWesentlichES

,.t-.^iber nich ^'
zuzufuegen-das
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1-— ^^, 1 den B-. ben doch
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Lieber Vetter :

Cordoba, 1? Oktober 1966

So unvollkommen Briefe auch immer

bleiben, und nur ein hoei±ist mangelhafter Ersatz sind,v/enn

man sich soo viel ai sagen haette wie gerade wir zwei

so muessenwir uns doch damit b^gnuegen, solange Du Dich

rieht entschliessen kannst, n chmals Suedaraerlca caifzusuch

en , was ich immer noch erhoffe. Wie schoen und ergibig koenn

ten unsre Paudereien an Tatjefcer (FEHLLKISimG) Gordobe-

ser Kaminen werden, wie v/eit mnessten wir da ausholen , lieber

Freund lll Wir duerf^"n hoffen, dassxDich unsrp iniii

gen Gri esse bei guter GesuTqdheit und mitten} im Schaffen an -

treffen, w e i di Dich in Eri-'uerving habe b st Du federnd elas-

tisch imd ungeheuer DJ;namisch und schier unermuedlich, Vielleicht

informierst (Du uins im Abtwotbrief, was Dui]p> in letzier Zeit l^feu-

es geschaffen hast, bezw, woran Du gerade aebeitest. Wie sind die

Aussichten fu^^r die Ver -effentli dnung Deines lioarjes gedieher., ich

erinnern midi noch gut darflfn, wie Du mir oben in Dein-'m Wolkenku-

koksheim (mit dein raffinie-^ten Verschlussystem) daraus vorgelesen

Haltest, mich begeisterte besonders^: die her liehe Sprache,

ueberhaunt denke ich noch oft an d' e Üonntagnachmittage bei Dir t

airueck und hintherher die langen Spa dergaenge in dieser enormen

altura. Heut kann ich laentostens eine d'eiviertel Stunde langsam

gehen und bin sehr zufrierlen und heilfroh, dass ich schon \\rieder

soweit bin IJJI Von meinem kleinen dspasmo cerebral blieb nur noch



(

Rasche geöistige Ermuedung Im Gespraech mit

mehreren Personen und bei schriftlichen Arbeiten und mangeln

de Komzentrati'^s faehigkeit, an di e ucbrigen mancos habe mich

schon laengst gevroehrit man wird ja sooo bescheide;^sang vot

jenen tausend Jahrer Otto Reutter. Elsbeth dagegen ist ordent-

lich wiee^er aufgeblueht, vrird allgemein fuer juenger einge-

s-haet-zt. Jetztc;war i ch a^/ei Wochen bei meinem Brüder in/.^

^^cie. C/.J sehr harmomiche Zeit und .:;lsbeth
waehrend dieser 7pif -fn -r.^-.^^« aj

-
aies r &it in B.enos Aires um sixAi na di Herzenslust

dort 2U ^.rstreue^, Theater, Oper, alt^ Freunde und shoT)lr::g,

fuer mich ist aas alles viel zu anstrengend.

L'nd erst j'^tziv komme ich ziir Hauotsache ,memli di

dem wundersch >enen B/ne^str^Jss, den Du uns a^ 30. Ho di ^ritstag
uetersandt hattest. Wir haten cns .itvdies^-:r Gabe rwirkll cj, auf-
richtig gefreut u.d wird diese .adieru^ auch allgemein, bevnn-
^^ DU hast Dici, in dieser .Agua fue.te ^Ichnihk hervorragend
vervonkon.net--wie vie. Oi .ge beherrschstc ^u doch, Mn^ s.olz
a«f 'e nee Freundschaft zu uns. Wir werden auch di-^ se Raderung
rahme, las.en u^d unsrer H^iberskollektion einfuegen, die schon
recht stattlich.

«

Aus ur.srer z-elten Heimat BoU.-«n, an die wir noch sta

rk verhaftet sind-vle ,ne Ex ftllvlan.s-hoereh „Ir nur Gutes
<!- la.d ersolt sl* »„ Jahr zu Jahr. Von hier ».echt, begast
nichts berichten ftechste.s lasse üir- „leoer ein a. ft zuge
hen, avisierte es .: s.lner Zelt.—- Der Brief kilngt trud.en-
siehe Einleitung

, ist aber sehr aufrichtig ,;na herzlich geeint
imlt den besten Wuensch-n und Gruesenr

^
J>$,^^^^



La Granja - Sierras ae OtrMDa , 8.1.19o7

Lieber j?ritz äalbere

(

t

T)ierjroal haben wir uns mit meinen iieujahrsglueclcwuenechen aber
ganz beaouÄere gefreut, iwrell sie Im bemericenswerten uegeneatz zu Deinen
sonstigen meist etwas laKoniachen Briefen viel ausfuehrllciier gehalten
sind und man zwischen den Zellen Deine aufrichtig-herzliche Anhaenglich
Kelt herausliest, die von unsrer Seite 1« gleichen Masse iiiOer bestanden
hat (heut noch schaeae Ich «Ich zutiefst ,dass ich bei zwei Besuchen sei
ne rzelt in La Paz NICHT bei Dir gemeldet hatte, aus falscher toerlchter
RuecKSlcht auf das"en-.dlt"—bis ich "Olr •an>^ durcn einen gtuecKllchen
Zufall an einer Bcfce der FetAsl dlrect In die Arae lief und wir die al-
teö herzlichen Beziehungen erneut wieder anKnaepften)

Deine GluecKwunschicarte Ist wiederum sehr sehr schoeb und hoch
Kueiifflerls^h, werde sue mir rahmen lassen —aber bitte ertclaere uns
doch, was Du mit der symblis\hen Figur dee Opferst haienden tr.senden Man
nes vor dem ausgestirnten Himmel , zwischen eine. gew.,ltlgen Tuer und dem
geschmucKten Mast ausdruecicen weiltf^st. Ich habe als Experiment ,als psych
olof^lschen Test diese Zeichnung vershleden lÖeKannten vorgelegt und jeder
Befragte hat etwas andfee herausgelesen, bezw, hineingelegt. Jetzt warten
wir alle aut Deine Deutung •» lielirer Vetter*

Also bist Du dech nicht mehr solch Springinsfeld, wie ich üuä
den bisherigen Briefeü und vor allem aus Deinen Arbeiten annahm und wie
Du schreibst, Ol elbt vietes im Planen stecsen. 'ber Deine Relseplaene fuer
das ^ruehjahr verrate» doch noch viel ^^niative und ico erperl i«rhe Resistenz— fuer mich und oaait auch fuer die viel juengore iilsbeth schon laeng
rst ins ?abelrelch jjescfcriellen, seit langen fahren ttomiriea nur nocn ganz
Kleine Fahrte i In-^.Frage, selbst^ Buenos Aires ist mir zu anstrengend- fuer
Efsbeth ist das ailes nicht leicht, ist sie doch ana piba ron 54 Jahren
waehrend ich Jetzt 69 mit Gettee Hlkfe werde* Bin aberredht zufrieden,
wenn ich lOCh viele liebe Jahre mit Meiner Frau so la Form verbringen
scann wie bisher, slÄ t^T^ruehrend besorgt um »uivh unü hst ihr eigenes
Leben ganz auf mich eingestellt. Zurzeit haben ein Haeus cheü hier in
herrlicher Umgebung gemietet fuer 3 Momate zleailich elnsaa) und waehrend
ddener temoorada unser chalet am Cerro gut vermietet, Bekcam aus Deutsch
land noch eine schoene Nachzahlung. Am 1. Dezemer 6b sandte Dir ein

Buch von Julius Bab, per Dampfe rpost, wena es anicommt waere dankbar fuer
Bestaetigung,.... Gibt es garicelne i^^oeglivhKelt , von Deinem Judas Roman
— einzelne Stellen hattest Du mir in der Sagarnaga vorgelesen— einen
AuJ^zug^ einige Schreibroascainenseiten zu erhalten, RuecKsendung garan-
tiert. ^och lieb er wuerde mlcg daraus suscribieren. Trotz Deine» Hinwei
ses geüe die HO^^ü'^Tr nicht ganz auf, dass Du doch nocii mal unsern Konti
nent aufsuchen wirst, die Erinnerungea wuerdea mich nicht umwerf ela, wie
Du güttbst man ist ja^milder, abgeKlaerxer u .d philosophisjüier gewor
den... . Zu SDrecheh haette ich wohl nocU unendlich viel mit Dir, aber
es eignet sich nicht fuer Briefe,wlerde (Viel zu langatmig \sena man bei
samrnen sitzt genuegt oft eih ßlicK. ein jMaendedruesc. Ausserdem bedeutet
jeder Brief fuer mich eine Anstrengung, 1 e 1 d e r. 3o er?/lder:i wir Dei
ne guten Wuensxche ebenso herzlich aufrichtig, Gott schenice Dir Gesund-
heit und S^cholaam.aussen und innen. Di alter tieuer Verbundenheit

for ever

& -fj2^/^^
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12. Januar 196?

Mein lieber Ez^estol

Du hast sicherlich Inzwischen meine Neujahrs«

radlerung erhalten^ die ührlgens wieder im allgemeinen \ind

besonderen vielen Beifall gefxmden hatt «• Und t ich habe

Dein wunderschönes Buc^ von Julius Bab bekommen 1 1 Es ist

schon vor etlichen ^agen eingetrudelt ^ mit Zensurstempel

von der Zollbehörde «daß es passieren dürfe« Man hatte unyen

eine Seite vom Fackpapier abgeschnitten^ aber nichts wurde

beschädigt «Und ich habe schon paarmal reingeguckt und etliches

Interessante gelesen über meine großen Collegen« Das ist immer

sehr bewegend» #• Du weißt es Ja selbst« loh bin sehr gerührt

Über dieses kostbare eschenk^mi amore« Thanks a lotlll

Nun liegen Ja die Feiertage hinter uns^die uns soviel

Liebe ^ Arbeit und Aufgaben brachten« Ich war viel eingeladen

und habe meine ^ase wieder aus der -relativen«» Zurückgezo«-

genheit rausgesteckt ^um Überallrum Luft zu holen; viele Vor-

träge xmd Veranstaltungen besucht »und auch verschiedentlich

Vorträge gehalten im "Qpen House" vom AUFBAU^ im Verein der

Freunde von Breslau (meine Mutter war Breslauerin) ^ wovon

Ja verschiedentlich im Inseratenteil der "Veranstaltungen"

im AUFBAU stand« Und ich habe viel Arbeit gerade damit gehabt

^

muß Jetzt auch meine Filme von Spanien editern^ schneiden aud

kürzer |Von drei Rollen auf höchstens zwei, hatte für den

Vortrag über Bolivien mir ausgedacht taußer Fotos nach der Na*

t\ir auch eigene Arbeiten zu zeigen und mußte dazu mit close

up Lense imd floodllght etliche meiner Oel-WatercolorS| Zeich-

nungen und t^adierringen fotographiereni was nicht so ganz ein-

fach ist 9 damit die kleenen ^inger den ganzen Screen füllen«

Es war ein großer -^folg und das hoffe ich auch für den 24«L«

So viele Antworten wie dieses ^ahr hatte ich noch niemals

auf meine Neujahrs-^abullitlonen bekommen« Ober 40« Und manche
AI

bitten wie Du \im ^ausführlichere achrichten« - Und dann gibt

es so viel zu lesen und zu ordnen imd zu kochen und zu waschen

und A\ifräumen (?wer lacht da?) • Und die adierungen wieder

einordnen etc etc « Und da ich meist bis 2 oder später des

nachts lessi so stehe ich spät auf und bin recht faul geworden«



Sylvester war Ich bei zwei Parties. Eyst Aseociaci/on Boliviana

wo ich den früheren Direktor der Raz/on Cespedes traf »und es

war spaßig,natürlich nicht ein einziger Emigrant dort, sondern

nur echte , Cholos und deren Abkömmlinge , laute Musik unnd so

.

Dann zu einer Literarischen Vereinigung, mi8emau,aber auch m *•

""eute dort .und dann naCh Schluß dort gegen lühr wieder zurück

zu den Bdiivianem und gegen 5 ühr zu ett. Und so verbringt

man... Du bist ijetzt das erste riefSorgenkind, das icli^"»ir vor-

knöpfe, (wozu Du persönlich Ja zu weit veg bist). Und nachher

gege ich in einen anderen Literarischen erein zu einem Vortrag.

Dazu die Vorträge im Goethe House mit sehr nettem "teis dort

\ind ab und zu was zu basteln. ... Wenn Du hier wärst,könntest

Du mir also beim Hichtstun helfen. ...
, ^^

£s freut mich.daß Euch ''*eiden das radierte «»asserglas mit

den Blümelein gefallen hat, besonders freut es mich,daß es Eis-

Aus Deutschland höre ich durch alte Frextnde aus La Paz etc.

öfters. Auch aus Cochabamba hatte ich ausführlich von Dr.Star-

gardt Nachricht,über dessen^xten ^eburtstag ich im AUFBAU las.

Nicht alle achrichten aus ^erlin und aus Frankfurt sind natur-

lich erbaullch,wie es in unserem Alter eben manchmal ist. Aber

im Großen und Ganzen ist es doch auch manches recht Erfre\uicne,

Wfi.B IttflTl iXQZ^ w •

Eure Seujahrsbotschaft hat sich natürlich mit meiner Ra-

dierung gekreuzt. Der Bote hat in seinen beiden Schalen so

viele gute Wünsche und hoffentlich auch Kräfte, daß es Dir

hoffentlich gesundheitlich wiiter gut geht 11- Und eher mit der

Zeit wieder sogar besser. Es ist schön, zu wissen, daß Dein

guter,lieber Engel Elsbeth so für Dich sorgen kann und sorgt.

Halt die Ohren steif \ind habe viel guten Willen und idiergiebc
)

mühung 1— ^ «j -w *

Ober hiesige Popolitik zu sprechen,hat ^a wenig Sinn bei

dieser verworrenenen sage; und in D-land gibt es Ja nun gar

keine Nazis mehr, wie man uns versichert. Konstantin Prinz von

Bayern sprach hier im Goethehaus \and sagte es uns zuverslwirlieh.

Wegen des Romans kann ich noch nichts berichten; qui vivra

verra. Pläne habe ich genug, aber man wird davon nicht

lünger. Doch weiß ich,daß ich dankbar sein muß und darf.daß
ich bisher gesind geblieben bin ; so werde ich auch im Alter noch

reichlich "unterschätzt" (ich meinet Alter).

Nun nehmt nochmals Dank^ für das schöne Schauspielerbuchl 1

1

Und seid Beide recht herzlich gegrüßt mit allen guten Wünschen.

Euer

O



*R«cordando lo# dt

los anos pasados que no volvdran— in öeinem
Welkenkukkshe im in der flagarnagi gruef se dich
herzlich und wuens^henn Dirvbeide Gesundheit
und Scholaum ad multos anos

Ernest und Elsbeth

^^fi-
'^
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©rdoba, 3 de mayo de 1967

Lieber Vdtter und alter jugendlicher Freund

C

(

r

l^'u"' w rd wa .1a endli di Zeit, dass^ch mich fu r Dpibe diesm-l unge

Woehnlnch ausfnehrAi eher lieben teilen vom 12. Januar bedanl;e,(lie in je

der Zeile erken >en lasser , wie aktiv u d dynamisdi Lm noch im er bist

nhd erfreulicherweise aus Deiner viel an fangen S|f)len('id isolaci n

hcra srekroC>rn bist die Erde hat '^»ich v:ie'?er. I^nschen, die rx) viel

Anroru^rg -bes (h'-^ifle- ausgedrueckt -der M'tv/elt a^ geber haben und so

universell, begabt sind vfie Du, MJESSEl: sich ihrer weitester! ^rage bi. g

mit eilenn. Gestern las i)ein Gedicht im "•ufban vom ?• A^ril , es snricht

mic In seiner di diteris chen Snra die sogar sehrc ar, aber ich bin auf-

richtig penug, Dir •ei'^ 2u.ge stehen, das ich es nicht ve.rsf^ficfuer hoehere

Lyrik feh t mir wohl das Organ. Obwohl in üordöba fuer ei ev Mitiel-

stadt relativ viel geboten wird an Auffuehrunge n, Ausstellungen, Kon-

fiprenzer, Konzprte.n— auch h'er f^ibt es ein Goethehaus, kann ich docö

nur wenig mitma (her:, da/ »illes spaet a- faengt upd ich meist um 10 im

Bet legen muss - da^n ist mein ^"^-.it^r zLei^ili di abgelaufen. Halte

mich ja nnr so gut seh- relativ aufZ'ifasserr durch ein sehr 2urueck

rezogen'^s Leben, fast nach d^är Uhr. Das ist w hl eir net^e. vVitz des

Scbld:r,als, na dl fast 20 JshfonTarija ko une i- eine Stadt die viel

bietet- -und kann ausser naxtiralttags Kino fast nichts mehr g^ niessen/.'./

Beneide Dich um Deine he-rlidie Gesundh':it, die Dir --schenkt, dass Du

noch so iTlfce, ma"g -^^ein kannst und als Kuenstler so anerkanrt wirbst.

sich in Kew York durchzusetzen heisst schon v;as. Was eigentli <ti ist Dein

alltaeplicher Broetchen erwerb??'. Sehr gern w erderi vär mal Proben

£)ei es'ioma; s lesen, n^ler hast^Du >dddcr neue Hadierunger.(hier ist

eine Halbe s Ptivat Üale^'ie) Aus Bolivien, dem ich mich noch/immer

erotra verbu deb fuehle , und das jett sich sKhoefe stabilisiert hat,hoe

re P'T 'selten—fast nut noch von Knritschan,der im GLnti Tal in San

Ped^-o f^estklebt. Aber ich weiss, dass alle Ex Bolivianos f'--st zusam. ^en

halter; und ihre Klubs üle-^en et a '^abbiner Hirsch sefte ich oefter,er un

terhaelt hier in den Si r^as ei'^ Jugendlager.
Drei volle Monate waren wir Inder :.aehc eines kleiner Dorfes hier in uen

Berren, Kldbeth, die no di erstaunlich jung wirkt und midi wirkli di,wie

Du s-xbreibst, ^äe ein Engel betreut, hat dort Wirtschaft gefu-hrt,fuer

sie v/ai- es zu eircfeam., i di da^e-en hrbe nich nrachtv.ll erholt und so-

gar verjuengt, darf recltit zufrieden sein —irnerh-lb meiner Gegebenh-^d-

ten. So GOT will werde naechstes Jahr 70. aber esoiritu und Seele sind

roch iiuger'dli to, h-lt-- mi di Maube i d^ gut. ^el KorresTK-ndenx, insbe-

sondre mit meinem a*dder,den i d^. oefters treffe, s 'azierfraenge von ei

ner dreiv'ertel Stunde, Lektüre und Abends Musik— T. V. verabcMetae ich

und ^o ist mein Tagesablauf, Grd^ore c weisen traue nr^r nicht mehr zu

wet'en der Klima 7ljnterschied- und un?iust)leibllchen trouble. Viel Menschen

larr-gero Unterhaltungen im Groesserem Kreis ermueden mich schnell, Mensch

Karl , vrie hast 'X\ Dir veraendert l .' Auch Mas diinescfereiben ermuedet ra

mich sehr, daher sind meine Sciefe inmer nur Plaudrreien an Cord.teser

Kaminen, zu tieferen Themen langt es nicht mehr, obwohl/ ich vielsei

tig interessie t bleibe.— Mein lieber Fritz, entschuldige ,das- ich d

diesmal besonders viel klage, einst v/ar ich Jtthani' der lustige Seifen-

sieder vor Tische las man es anders. Aver glaube nu n um Himiaelsv.dl..en

nicht, dass ich etva die Weese in den Dfeck haengen lasse --da AÄ'n bin

gottlob weit entfern^ Wir umarme ha und gruessen Didi in alter Verbun

de heit ""Deine allzeit anhaengli dien guten Ffeunde - j
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7, Januar 1968

Lieber Ernst

1

(,

V

Die innigsten Glück- und Segenswünsche ssii Deinem

siebzigsten Geburtstag. Ungefähr hattest ^ ihn angedeutet in Deinem

vorigen äriefe, aber nun ruft es der AUFBAU in alle Welt hinaus.

Änd sicherlich wirst Du viele Glückwünsche erhalten. - Hoffentlich

hast Du resp. habjr Ihr meine diesjährige Neujahrs-Radierung erhalten,

die wieder viel Beifall gefunden hat. Es waren ca. achtzig zu drucken,

und ich hatte vor meiner geise vorsorglich eine Platte geätzt,um sie

nach Rückkehr abzuziehen; aber, als ich nach einigen Exemplaren, sehr

zufrieden, noch einen einzigen Abzug machen wollte,ging ich mal in die

Küche, n„ch irgend einem ^aten zu gucken und vergaß, die Heizplatte

abzustellen \md find meine schööüne Platte geschmolzen. So war ich die-

sesmal sehr im Rückstand und hatte bis ins Neue Jahr hinein zu drucken

und zu schreiben und zu beschneiden und zu bewchriften etc. -

Denn ich mußte Ja Radierungen vorbereiten für eine Ausstellung, die der

Senat für Kunst und Wissenschaft in Berlin West im Februar veranstalten

will im Rathaus Neukölln. Es ijSt ziemlich viel l^os drüben^
,
aodaß. in

allen Öezirks-Rathäusern Ausstellungen sind. Na, hoffen wir das Beste

Ich sah dort , wie hübsche Kataloge sie machen undwar tief im Betrieb,

traf Kuttners und andere Bolivianer, war immerzulos im Theater in West-

und Ostberlin , in den Museen gleichfalls und filmte und machte Dias

(Slides, Transparencias) , 56 Filmchens, die zusammengesetzt werden

müssen für Vorträge hier, und ca. 600 Slides, die sortiert werden müs-

sen. Ay mamita, wann wird der Yocalla dazu kommen bei meiner Stink-

Faulheit? —
Meine Reise war zehn Wochen lang. Rom, (das ich kannte), Tivoli-

Springbrunnen etc trotzdem nochmal und mehr, dann Neapel (kurz) mit

Salerno, Pompei, etc., Florenz (sehr InterBsaant nach der Flut von 65,

mit üffizien, Pltti, Academla (David,Sklaven ) Pisa (ll) , Padua, Sienna,|

Venedig, Murano (Glasbläserei), Verona (Julias Balkon und Romeos Haus )

Zürich, Stuttgart, London-Abstecher zu Foto-Pakuschera La Paz exers,

München, Garmisch, Partnachklamm, Coburg, Berlin. Und all die Türme

in Florenz der feampanile, in Pisa der schiefe; und nur Verledig hat

einen Aufzug, sonst halt 400 etc. Gtüfelachs. - Ich weiß, das war'

für Dich, aber ich muß Dir 's doch wenigstens beichten. Es war eine „„

l^-fA- U\t^lt^' &^-^ •»•>wj ^ ^ i^lk



In Stuttgart lernte Ich nette -^eute kennen lauch einen Kunst«*

händlePt der im i^ezember eine Ameiteilung meiner Radierungen machen

wollte« Ich habe Material gesendet ^aber noch nichts gehört imd bi^

bißchen beunruhigt wegen der ollen Post. Du hast vielleicht ge-

lesen (oder sie schwelgen sich aus)| daß hier Mitte Dezember das Hauj]

Sammelpostamt, 11 Stockwerke , ausgebrannt Ißt mit 100,000 en von

'1

Raus-und fieln-JPaketen# • Ich hatte übrigens meinen Roman (aller-

dings Ersttlpperel In drei Bänden und alle meine Kataloge von D.land

hergeschickt, die Mitte d^zöBiber hier sein sollten. Aber-— auch mit

futsch. Zum großen Glück kam eine frühere '^ezidungtzwel f^akete mit

meinem Filmen (111 II) etc. etc. aus der Schweiz unversehrt hier an.

In Stuttgart besuchte ich einen sehr netten neuen Bekannten,

den Ich In Florenz mit seinem freunde in einem Uuseum, staunezid

wir alle, vor einer herrlichen Atlethenstatue, kennengelernt hatte.

Der brachte mich in die Künstlerkneipe und fuhr mich auch in den Bope

serwald, wo ich "mal" im ftaldtheater in Räuber tind '^ell gespielt

hatte. (Mußte mal, an meinem Geburtstag, schleunigst den Melchthal

übernehmen). So hatte ich dann dieser Zufalls-Bekanntschaft noch

einige sehr schöne Stunden zu danken; aber ,wle gesagt, wegen de^ ^

Ausstellung weiß ich noch gar nichts. - — Jedenfalls hat die

ftelse als Vergnügxmgs-, aber vor allem auch als sonst wichtige ^else

zu gelten. • -. -• Aber ich habe so viel auf den Beinen sein müssen

und natürlich auf dem H. sitzen z.B. bei den herrrlichen Kanal-

fahrten in Gondeln in Venedig, (auch mal nachts bei Gesang aus

allen I;rumram- Kanälchens .... OhI ) und in den Gefängnissen $m

Dogenpalast (gefotot), , ach, Don Ernesto, Du hast Ja so recht,

ich muß und darf dem Schicksal denkbar sein , daß ich 's noch soo

gut schaffe.

Ich wollte, ich könnte mal fix zu Euch rüberhüpfen und

bei Dir sitzen und er-zäh-len# ("Ach,wenn ich doch erzählen könn-

te" ist zwar aus "Frühlings Erwachen", gilt aber Immer noch )•

Nun beklage Dich bloß nicht über meine Schreibbangigkeit und so.

Bleib weiter, wie Du bist, und genießt das liebe Leben noch lange

zusammen. Grüß mir die Herzallerliebste, Deine Gute Elabethl

Con wa fuerte abrazo fratemal senor Primo, und i a blrthdajr-^kiss

a blentot 1 — Happy blrthday 111 ( t
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Seit ueber 10 Ja-hren kann ich nicht mehr arbei en
was absolut kein Vorzug ist, eher im Gegenteil* So bringe ich meine Tage
hin mit kleinen Spa-^ziergaeßgÄn, Lektuere^Kusik.und ©ti/as Schreibtisch-
arbeit* Lacngere Briefe nimmt meine Frau mir ab^Der Kontakt ^mil: den Freun-
den laesst infolge meiner Behinderung natuerlich auch nach''* Lache und die
Welt lacht mit Dir, seufze und Du bleibst alleinlHin und wieder kömmt
mal ^jemand aus Bolivia durch und wird dann nach Kraeften a ausgefragt, denn
unser Herz haengt noch sehr an dem Land v/o \j1v angefangen, gekaempft/
unaf triiaraphiert haben hier residieren wir nur, sozusagen am Hände»

Zum Schluss lass üir nochmals^ versichern, das alle
mit Dir und der unvcrge-sslichen Hanne

j
genannt Pitt^verlc bitten Stunden,

uns noch ganz deutlich in Erinnerung sind, von der ersten Begegnung ab
bis zum Abschied vor der Panagra.

In treuer Anhaenglichkeit und guter Gesinnung
bleiben wir mit guten VAienschen, saludos muy carijTosos y un abrazo fuerte
a la büliviana

stets Deine

\

»•• JiJUtliLL
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Cordoba 13« d« marzio 1968

Llaber i'red Halbers, geb. Fritz Halber staedter.

Dif?smal sind wir tief in Deiner Schuld, wegen
zweicir Brief«, Deinen aufrichtigen ülueckwuenschen zu meinen 70« aber
^or allen Dingen aber fuer die sehr schoene Neuja-^hrsradierung, deren
Motiv uns iderum sehr a^nspricht in seiner Schlichtheit. V\^enn es in
der Bibel heisst *'und venri das Leben koestlich war. so war es Muehe und
Arbeit" so ist das unvollkommen^denn was nuetzt alles v/enn das Schaffen
nicht anerkannt wird und den Triumph des Erfolges mit sich btingt#
Lieber Fred, Dein Leben kann man ohne üebertreibung als gesegnet betrachten
und insbesondre ihuss es doch herrlich fuer Dich sein, das jetzt im L^bons-
herbst die schoensten Fruechte Dir beschieden sind. (V/er konnte wissen
das der alte Mann noch soviel blut hat; Und wenn man weiss wie so vielen
Kuenstlern es erst vergoennt ist ihre Anerkennung erst nach dem Tode
zu "erleben" dann gehoerst Du zu den Bevozugten.ln den Schoss gefallen
ifet Dir das alles bei üott nicht, denn wir beide wissen genau wie sich
mit Deien reichen und vielseitigen Anlagen ein ungeheurir beispttloser
Flelss paart. Wenn ich noch daran denke wie Du in der grausigen altura
von La Paz von Korgens bis Abends a^ls Anstreicher geschuftet hast,das:^
macht Dir so leicht keiner nachi

Du darfst ueberzeugt sein, lieber V/ahlvervandter,
dass wir Beide Dir von Herzen den Erfolg s^owie die herrlichen Reisen
goennen^^denn ^r vrissen auchiwie schwere ^ahre in vieler Beziehung Du
hinter Dir hast. Deine iieiseoe Schreibung ist ausserordentlich interessant,
Deii, .'Ergänzen i.iriege quellen ueber vor Erlobnisfrcude,VAas nur zu verstaend
lieh ist. Wie schade das Du nicht mal an Gordobeser ^^amlnen sitzen kannst,
und von von Deinen ''Erlebnissen^' erzaehlen. Zu dem Erfolg in Deutsch-
land_,dass der Berliner Senat eine Ausstellung veranstaltet, gratulieren
wir Dir herzlich. Eine Halbers Gal^.rie en miniature haben \ilr Dank Deiner
generositaat auch in unserm ^^eim,und wird entsprechend von den Freunden
bewundert. Besteht die Moeglichkedbt von -^einom ^s^oman v/enigstens einige
Stichproben zu e3:"'halten/? Oder noch besser das ganze Buch'-' I^och deutlieh
steht der oonnta^:nachmittag vor meinen Augen, als Du mir aus Deinem Manu-
skript vorgelesen hast, und icli habe die meisterhafte Sprache bev/undert.
Inzv/ischen ist viel Wasser die Spree herunter p:elaufen,wir sind schon uebei-
10 Jahre in Argentiniien und sind s(?hr froh ueber diesen Entschluss,vor
allem wegen der erstklassigen Acrzte die es ja in Tarija nicht im Traume
gab. Leider ist es fuer mich und damit auch fuer meine Frau der -^'iardinal-
punkt,de n wie Du v/eisst v/ill moin Herzchen nicht itmner so wie ich es
V7ill,und bin in staendiger aerztl4cher Beobachtung. Jede groessere Heise
und^sei es auch nur Buenos Aires^^ verbietet sich fuer mich, wir waren jetzt
im Sommer ueber 2 Monate in den Bergen. Da ich nicht mehr sehr viel Menschen
vertragen kann, muessen v/ir leider sehr zurueck gezogen leben, auf vieles
vieles verzichten, und ist es nicht immer leicht JA dazu zu sagen. Elsbeth
die doch 15 Jahre juenger ist,fu(?hrt dadurch auch ein sehr einrreschreank-
tes Leben, und muessen wir beide schon viel 3r)ass verstehen. -Mein 70.
Geburtstag konnte aus obigen Gruenden nur in be4i-cheidenem Stil gefe-iert
\^erden, Elsbeth halte zu meiner grossen üeberraschung ein Floetenquintett
von jugendlichen Freunden in die Berge aus Cordoba bestellt, anschliessend
kiiiiner E mpfang mit Bruder und Schvmegerin und wenigen Freunden.

4
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Mein geliebter Mann, unser Bruder und

Schwager

ERNST AHLFELD
(früher Berlin)

Ist am 7. Juni 1968 verschieden.

ELSBETH AHLFELD
SIGFRIDO AHLFELD
MARQUESA QUINTEROS DE AHLFELD

Cordoba, Cerro de las Rosas

Calle 9 bis 149 (Argentinien)
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5. Jvlil968

Meine liebe ülsbethl

Soeben lese ich im AUFBAU die mich erschütternde

Nachricht , daß Dein lieber Mann» mein guter Freund Ernst uns

für immer verlassen hat. Niemand weiß besser als Du, was xj?nsts Freund-

schaft über so lange JaJire für mich bedeutet hat, und daß saine Zu-

neigung, sein stetes Interesse für nein Wirken uns Schaffen gleichfalls

lEl^lj
tief und echt war, -

Euren letzten Brief, vom 15.März, der schon yeit einiger

Zeit neben meiner Schreibmaschine liegt, dachte ich -wirklich- dieser

Tage zu beantworten, bevor ich Mitte Juli nach Washington und Korth-

^arolina zu denken reise. Es ist so ein schöner llrief . - Nun muß ich

heut -am Vorabend meines Geburtstages- an Dicfe allein sclireiben, um

Dir mein tief gefühltes Beileid auszusprechen. Imcr wieder hat Ernst

in seinen Briefen an mich hervorgehoben, was für eine vmndervolle Le-

bensgefährtin Du ihm wärest. Inner wieder hat er betont, daß Du sein

Leben durch Deine Fürsorglichkeit um Jahre verlängert hast. Dafür

werden alle seine Freunde Dir für imner dankbar sein.

In den letzten fahren haben mich so viele iTreunde verlassen;

und daran merkt man, wie alt man Ja selbst schon iat. - iHir Ernst,

der es ja auch nicht leicht gehabt hat, besonders in den letzten;Jahren,

war das Hängen an der Vergangenlieit , z.B. an unsere gemeinsamen Erleb-

nisse in fierlin und in Bolivien wesentlich, und mir geht es ganz,ganz

genau so. Im letzten |rief erinnert er -wie manchesmal vorher- an

die heimgegangene Hanne . . • •

•

Es ist mir gar nicht gegeben, Worte des Trostes zu sprechen.

Ich weiß,daß Du stark bist und hoffentlich nicht allein ,nicht einsam

gelassen werden wirst. Und ich kann Dir nur wünschen -gerade in diesen

lages des ersten übergroßen Schmerzes wegen dieses Verlustes, Ja-

daß für Dich noch wieder schöne Tage kommen werden. Du hast Dir solche

durch Deine aufopfernde Liebe für unseren lieben Ernst sehr verdient.

Ich weiß,liebe Elsbeth, daß Du nicht gern schreibst und will

das verstehen. Ich bin in bedanken bei Dir. — -—

Mit verehrungsvoll-herzlichen Grüßen
stets Dein
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Kein li'^^ber -ritz.

Vielen Dank fuer Deinen lieben ürief,und die
guten Worte die Du fuer mich gefunden hast. Ja es ist sehr schwer, sich
an uen üedf?.nken5 allein jetzt zu sein^ nach fast 32 jaehriger, zu ge-
woehnr^n^es wird auch noch lang« dauern, ich hatte Post aus aller Welt,
lernst v/ar beli^^bt^alle waren erschue ttert^das L^:ben aber geht weiter,
inir fuer die l^rau^di'« ;ja den schweren ^erlust ain meisten empfindet, Wie
ai:«ch so schoen unser Freund am Grabe n rj g 1t^ sagte ;'*Wc.nn der ^^-^ann. s'irbt,
so sagen unsre Weisen, geht er nur fort fuer seine Frau, und wenn wir
auch, vrir seine Freunde sie in ihrem Schmerz begleiten, ehrlichen und auf-
richtigen Anteil nenihen,wlr alle fuehlen und foehlen v/erden, Jas uns ein
Freund fortgegangen ist, immer ist es die Fj»au deren Herz leidetVUnd so ist
es auch, darum mur.s ich es mir ersparen , weiteres darueber zu schreiben,
es faellt mir s'^hr schv/er«

We n Du c^egglaubt hast, ich schreibe nicht g«rn
so hattest Du nur zum T«il recht, denn alle Briefe in den letzten Jahren
waren fast alle von mir geschrieben, Ernst hat sie diktiert, und daher
habe ich auch niemals ueber seine lortsch- eitende ^^rankheit die Wahrheit
schreiben koennen,denn ich habe sie ihm nach Hoeglichkelt verheimlicht
im Bunde mit den Aerzten^Sehr lieb haben sich meine l^'reunde waehrend der
letzten sc'nlimfen Tage und auch nachher zu mir benommen, aber in den
I^^aechten kom en ja doch die verdraengten Gedanken desto schlimmer v/ieder.

In Amerika, in verschiedenen i'eilen des Landes haben
wir V^rv/andte von derien ich ein.-eladen wurde zu kommen, aber im ^'^oment

kann ich mich nicht entschlies^en dazu. Vielleicht im naechsten Jahr
werde davon Gebrauch machen und dann auch Dich ueberfallen. Deine ^dlder
aus den fruehercn Jahren haengen hier U6berall,und auch die letzten
sind in einem Album beisammen, wir beide haben immer Deine M'lelseitigkeit
bewundert, und uns immer gefreut v;enn so ein Gruss von Dir bei uns angc-
fla':tert kam.V/ufrde es ^ich nicht reizen mal ein© ^eise nach hier zu
machen?i-iit avion ist es nicht so sehr ^//eit, und wohnen kannst Du hier
bei mir,wa^re es nicht schoen nach so vii^len Jahren wieder einmal ein
**altes** Gesicht zu sehen'— ?Die Um,;':ebung hier ist sehr schoen, und es gi
auch kultur^rlle Genuesse. Cordoba ist ein^ ^^rossc Stadt die sehr viel

bt

bietet in jeder Hinsicht, Di.] bist herzlich eingeladen^t-eberlege es, es
wuerde mich sehr sehr freuen Dich hier zu haben.

lis liegt noch -skxrs^hr viel Post vor, lasse von. Dir
hoeren und vergiss rnich nicht ganz, wir sind doch nur noch sfeiv wenige
geworden aus der "alten Weit".

Deine
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::olnc llrl>a Hlsbothl

Dein uobcr Erwarten llrl)or,so Inhaltsreicher ttriof vurcln mir naoh
hier raali^:es?indt , wo Ich mich aozusnfron In Ferien befln^fe ^Ich
danke Xilr selir I« Ich ^^latibe doch, mit ülr Sltfuehlon zu koonnen#
Und lc!i verstehe, doss Du z# zt# ueber die KranT^tieit un?3ores so
selxr reliebten .^rnst nlclit iNaehcres berichten kennst # i^oin llrlef
Iiat nlch ersoliuettert, nber Deine Gefassthoit nach nusson sclir
^^^riie!\rt, -i-ch iwss Dir socon, dnss Ic.Vi Dich 1 irior »^ewjndort !ifibo#
Um\ dass icJ^ Dlcli sehr ,solir lieb habe In alter A iu-icnrllchkelt, in
'.rlnnerunr.': nn i^crlln und tiollvlen, und dass die FroundscI^aft. dl*
'^Wa^hlvcrwoMctschnft" • die uezlehunfr zu
mclnsnmke:t und uoborhaupt so vieles, ülch mir nun, do
f^jten, lieben Krrst nicht melir habe, üur noch tiefer -v;eri
Ist,- verbindet t • :>o Ist es mir ein .uk^duerfnis . Xuer i
ladun;- zu danken imü Dir z ti sar.^n. dass ich sie nicht r

3
C
3

I

Ilanne und die Drltti'^*
loh den

im das r oeclld
l>oln© Ein*

dass ich 3le nicht nls ©ine
tormalltaet sehe, mehr noch, das» ich durchaus eruaofTO. sie anzu«»
foxmnxlltnfikjfxxhJi Nntuerlich knnn das nlc!it ,:lelch in dlesom Herb
«exHt.Aber ic'i ucberle/re, ob ic?i solcfio Heise mit einem üeauoh von

lerbst

i-a laz vr-rbinrien koonnte^ Und t/lr muessten besi'rechon, fuer itrio lan^a
ich dort i>lolben darf, da es 1a, \venn auch nicht ^sonr i/elt mit
;\vlon ** doch nicht lohnt nur furr eine /oclie und lc!i Ja auch Lkienos
Aires nicht kenno© üosf; ich In Cordoba bei Dir v7ohnen koonnte und
nicht im hotel, w uerde nns ,)m fein Zelt ,*Teb©n fuer Gespraeche. Er«
lnnerutij;en^ und wir \irerden unseren so seiir vernissten i;rnst im Gel«
ste und Hijiv^ rstnondnis bei utis !u:ibon# • iteun auch ich konnte ja
uebor nein »rr.rAwn in ö^n letz ten tfohren nio/it so nusfil!e!irllch be-
richte » wie OS von *-und zu lunci mocr^lich istt •- Doch la ss uns nun
in oncore bricfliclie Vorbindun/: treten li Ich
r^Oi^usst. dnss DU beroAt bist, ausfuehrlicher
Deine Absicht, nach einlfrer -^'eit selbst -••'^•'

rblndun/: treten li Ich !iabo tetsaechllch nicht
zu sclirelljotit • Und

^ ,, ^ ^ .
.

nuc!i yreunde .un:^ l:>esuclien,
^vielleicht socar nlch in ^Y zu •ueberfallefl«, wird ja auoh mit

^.u tun hatjen# —

•

p.3A^ unseren llaenen fuer Ar^Tentinien

CjM^olch war verl:<^es tfahr und dieses Jalir in 'i'eshin/Ttin^zu einer Cenven*
c<§H tion •International Plntforrf! Associncion* , einem rnffon von IVlsson-
^ >j.ß e scliaftlern, Kuenstlern nnd Ausüebendon Kuenstlrrn fetc^ctc,, \fo ich
^?^^^^^ i'i' ^^^^sante niensclien konnne lernte* Und so Ii£?t es sich ent»

3 C*
"o^'ickolt , dass ich nun n:lt einigen dort ^ev/on jonon i-roundon hier bin,

cor? 3 wo sich zuar viele reli^^doese rxu::^n trefren der verschiedenen amorl

e «

»^
c

c
kanlschen *'Glnubensrichtuni:on'^ , mit denen wir allerdings nichts zu

»jtun hni>cn, [\lri/'e; en se^ir interessante rJenschen versai^^ieln • Du weis

a

a

^ .v^lsst
-5w^^> ^'""^^ Ichneinen n^man coacliri^ben h'Sl>o 1 •Dor^^ehellir^te Juclas*
? ( aus r/elcliom unsor lifiber Ivrnst oiMi,?os kannte; uobirrons tut os mir
SLtlP'^" '*veh, rrowartet ^u haben bis zu einer -nof^h in vrritor ferne sto-
^J^TIienden Vcroerfentlicheunr* statt ilvn ein ichroibinaschlnen '^riamisoript
3^ ;rzu scridon#«.#,* ) i.eil. hier finde ich, ivle cosairt, an nelnen Tlie-

nion inter,cssie;rtO; ^ionschen, xtenn auch nicht alle ci^ichcr *'*elnunfr
sind« Ich bin zv/lsclien linourrK^n und z eichne, und anuarelllere v;iedar

D* ;xind finde ^otivo, was man von iVew York nicht gerade beliauptcn ktinn»
^Sänf ^'^ denke bis noch LaboHr Day hier zu bleüxjn und ^c«?» tlon 5#Sept»
c o 3 uac!i >.«Y# zurüeokzukofiron# Auch hier in sohoenen i^erauml^^on ^^ausc ha
^ £ iiaoncon elnl/;e meiner ^\^dlcruncnn und man freut 5iich, wonn loh mit
^\S iS^^^O'i)) neuen j'atorcolor'^lAelmlcomi e# • Aber, vir Du weisst, da sind vie
o n C;lo ^enschen ( und n:ehur unö mehr ) die sich auf neine "'"eu lahrörodierun
' -^fl^Treuen, und so helsst es,flelsslc sein (was icli c^r nicht pern tue)

eirund so an die 80 und mehr KartO' machen« aNoch tceiss Ich nicht das Mo*
;jtl-v fuer dieses vahr« Bs ist so schoon, ueberall*heruin seine *l«ror»

agite ,als Radieruncon etc« zu sahen und zu tirlssen« Kuerzlich war ich^^^|n.der iublic i-ibrary in S.Y. ( nach ca»13 Jahren) , a-ti die loh
eoiußlalch nach ? .einer Ankunft in U»S«A# eine n^ndierunr: verkauft liatta
^atj"^ ?^^^ ^^h^

^ome wieder Von damar-ls und melh t/ohlbehuetetos Werkt Uhd
pjr^nMi einem Umschlag alle dorthin caschlokten Neujalirsxvnienschet #
i^3

Ol <4>
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fo/lehüinica Q.tztaenütia/

Cordoba 9. de setiernbre 1968

Hein lie^ber rrltz.

en

vorers
tiahr alles &3ta zu v/ue

t ist der Grund dieses Schreiben *.i Dir zum i^eu-

nschen, die HauptGache gesund ^ alles andre

macht sich dann schon von aJ.ein O!» hr ^^efreut habt th mich uebor

D(5inen so lieben ^rief vom 21. 8», vl^le^. Dank* i-^adurch das wir uns

u'^bfr 2ü ^abre 1a nicht mehr ?ese^hen haben, haben vir un^ beide sicher

h durch golpes reifer gev/orden 4Hrfta-*i>as l>u wiriilichveraendert^aber au.c

p-ewillt bist nach h r zu kornraen hat mich besonders gefreut, und natuer-

lich war die Einladung ehrlich gemein^, son st haette ich sie ja nicht

G:ernacht*Abcr keine all "ue rde"ich Dir zurat^^n gleichzeitig i'St Paznesiaa.J-s 7ucrii«55 ±^y\ ^^i ^.u.i. a »•-. n ? o-v. a.v>i.*j.>^ «-uj-, -- --«

n in Deinem Alter, (ich väll es i^ir ja nicht vorwerf «?n;auf ZUS11 che n , cl en
kann es sein, nass es Dir schlecht bekomr':t 'leiben kannst Du bei

ir solange Dn v/illst,das haenpt von
Buenos Aires
es fuer -'^aler sehr
denken kannst, %^ v;o

ir ab* ich v/erde Dicli auch nach

becTleiten, Dir hier die sehr schoene umgeb-nung zeigen, wo

ibt. S^aeter \mnn Du vnieder an -^^elsen
9

Ute tive
rde ich Dir die ^ahreszeit die an Schoensten hier

ist no ch schreiben. Aber das s

haben. hier habe ich einen nette
ind ja alles Detailles die noch ^eit
n Freundeskreis, die? sich frev'en werden

aiic h wi •?? d rt p ein eus ^resicht zu sehen, besonders ein so interessantes

wie i>e in^s* Ss i^ aufgeschlonsane i^enschen mit denen nian sich rrUt

Unterhalten kann, i'u-'in^e cloc^' a ch Dein nanuskrint mit, denn auch dafuer

.rird Interesse vorhanden sein, und Grundlage fuer i^is Cl. ssioncn« Viel

leicht, wenn Du im So rner, da^^ ist hier Januar und Februar kommst

koenriten v/ir •' !•:: 1 nach Bariloche fahren ich selbst kenne es nicht, aber

es soll eanz herrlich dor
von all ein« Du
im Kon:

iehr^^ ich habe schon

Sonst (Teht ^^s mir p;u

sein.und ^^err;??insain si^ht und hat -lan mehr
;ehr viele Plaene fuer uns Deide

t, aber es ist noch imner schw«?r

das Schicksal anzunehmen ':.nd Ja dazu zn sagen

viele 3i:unden wo es mir fast unertraeglich zu

bis an nein Lebensende verbringen zu m

i^s gibt natuerlich noch
sein scheint, ohne -:^rnst

9

i^.essen liiq

das in fruter ^ann unter de r» Tde liegt, urid j ^S

ind gena'. 3 '"onate
Woche bin ich bei

_hm alles, bleibe 1-2 Stunden dort, viell.eicht hoert

r mir zu, ,fdenfal] s moechte ich es r^lanben.hoch inner habe ich keine
mich nicht fest binden iiioechte ,aber irgend-

n, kann den ganzen Tag nicht zu Hause i

ihrn nnd erzaehle i

e

Plaene f'er mich, da ic

etvras riiuss ich mal niac um

sitzen. All) Wochenende bin ich nieist mit i'reundtn zusammen. :iie mich in

die '-erre mitnehmen, und in der Vioche gibt es imner etwas zu tun
So oas wa vf* fuer ^^fn te alles schreibe bald wieder

von Deinen Srlebnissen. Plaenr^n 1:1. s.w«
^ei herzlichst pej-rues t und unarmt von Deiner

y^AJ/^^
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Einige geistreiche Aussprüche von E 1 s b e t h

(Gesammelt von Spritz )

(In La #alda am zweiten Eisladen ) "Du wirst doch nicht dein
ganzes geld in Eis anlagen ? 12, Nov. 69

Wenn ich vor anderen bin, kenne ich meine Grenzen. ( 21, 11. 71 )

Baden tu ich nicht. Das finde ich zu unhygienisch . 22. 4-. 69
(Gemeint war : in der Wanne liegen )

Man soll leben, wie der Funke einjestellt ist.

Beim Auspacken eines Stückes Jardley-seif e : "Das ist ja direkt
ein Jammer. 1975

ßein und immer noch wie 15. Bei dieser Frau kann keine dreckige
Blume wachsen.

Diese Hose ist warm. (Dramatisch ): Da pfeift der v;ind nicht so durch
Die Hauptsache, daß der Popo warm bleibt.

Du, die Ruth (Sommer) hat sich aber tüchtig in den Kochkäse gelegt.
(1973 )

Iß doch schon die letzte ölsardine auf. Die treibt sich schon so
lange hier rum.

Frauen brauchen keiae Logik. Die U n -Logik genügt. Damit kommt
man am weitesten. (19« Oktober 67 )

#

Ich war ganz ploetzlich halb geleert
Dann noch ein blss.hen mehr verzehrt o

Nachmittags war ich wieder v.ll ,,
Womit? Wer weiss? Ist das nicht toll??

( Wie bleibt unsichti^bar mehr Genasche?
\^' Durch 'me woanders andre Flasche II

tf
I

'€^-** /t»
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lCe%%o de laS o/lodaS

Lieber Fritz.

Cordoba 6. de far enero 1969

\ .

f

Du siehst, ich verg^l.te nicht ^^leiches mit 'bleichem, und
antworte schnell« i^elncn liben Brief habe ich vorgestern bekommen, und
mich sehr refreut, dass ^^u Dich entschlossen hast, nach hier zm komiaen.
Ich hoffe
ich werde
haben»

da v/irst es nicht taeroiiaen. i^eine i^adlerung ist v/ic Immer sehr schoe
sie a ufheben, so v;ie wir es auch immer mit Deinen Bildern getan

Nun 2u Deinem i'^ommen« Ich v/^arde vorschlegen, das Du
in der zweiten liaelfte i-^aerz kommst, da ist es nicht mehr^ so helss, Du
bleibst hier bis April, und im i-^ai kocnn«^n v/ir dann nach Buenos Aires, das
ist die schoenste ^eit zu fahren, da auch dann die i'hcatersaison angefangen
hat. Von hier aus koennen v/ir Ausfluege in die Berge machen, und dann genies::cn
v/ir den ^j-rosstadtruramel, ich ^lav^be schon dass es Dir -gefallen wird.Proveccio
a^iparate v/lrd amx man hier bekommenjalso brinp:c auch ©twas ^'^aterial rnit,auch
Slides. ii^s gibt hier auch ein üoetheinstltmt, vielldsicht kannst Du aruch dort
einen Vortrag halten, bin mit einer Dame bekannt, die dort fu^'hrend ist.
Aus.^^ ardem existiert ein amerikanisches Institut, falls Du v/illst, koenntest
Du auch dort D^^ln WiGSf*n anbringen, werde mich erkundigen, habe auch dort
Bekannte .i'ieln naehercr ^'rcmndeskreis hat ebenfalls grosses Interesse ,unsre
Gemeinde ist zv/ar klein, aber auch dort koennen wir etwas verf^inbaren.^'^ir

sind insgesamant vi'":lleicht 3O Familien, die aber natu^rlich nicht alle
geistig interes:::iert sind. Ich Icann ^-^ir garnlcht sagen wie ich mich freue,
wlad-^r zu sehen, es ist schon sehrmer her, das letzte i--ial, werden v/ir un;

DiJ- C"

.S

ndich v;ieder kennen *•''''?An Kleidung bringe auchi etwas fucr ku^hlere läge mit,
da es im i^ai schon kalt werden konn, aber l;iaerz und April sind sehr schoene
Monate, so wie i^ruehling in D.Januar und Februar sind sehr haiss, aber falls
Du in den ^'-onaten gekom/^^en v/aerst, v/a-^ren wir nach i^ariloche gefahren, es ist
die Schweiz von Argentinien, nicht helss, da sehr sueflllch liii\gt. Berge ,

S^
Seen, es soll ganz herrlich sein, ich selbst kennen ' s ntbch nicht. Am 26.
fat>re ich fuer 3 ^'»'ochen ans Weg» und bin bis zum 2ü* i-^'ebruar wieder zurueck.
Also v/ie gesagt, fuer Cordoba ist die zweite üaelftc Ma^ijrz gerade richtig, die
grosse B-itze ist vorbei, und man kann v/ieder atmen#

Falls Du noch etv/as wissen willst, dann frage mich
an, sag mir auch v/ie Du Dich entscheidest, sicherlich wirst Du ja fliegen,
das geht ja schnell. Ich freue mich sehr sehr auf Dich.Bl'^'iben kannst Du. so
larjge Du willst, wir r,ind ja Beid^ nicht .eehunden.

Bonst geht es mir gut, aber raein guter Ernst fehlt mir
sehr ,schliesllch war^^n wir ja fast 32 ^are verheiratet, und sehr gluecklich.
Jetzt liegt er scho 7 -^'^onate unter der i^rde,ich besuche ihn jede "Woche. i'^bch

immer henke ich, das er doch wieder mal kommen muss nach mir sehen, es ist
doch nicht nioeglich dass er mich allein laesst. -^lles im naus ist unveraend«r
seine Bachen haengen im Schrank, das -^'ett ist bezogen, sein Schreibtisch ist
unberu^hrt.

^iein lieber Fritz, auf Bald, schreibe mir wann iJu kom
men v/illst, ich gruesse und umarme Dich

l^Oiti .IAA 4/^^ f
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Cord'jba 1'^. ^anuar 1969

(

L.l6?ber Fritz«

AnriChlir^ssend an meinem letzten Bitef v/ill ich Dir erst
einmal mitteilen^ dass ich mich sehr vSehr freue ufe^ber i^ein ivommen,
und dann auch folgende sf -«-ch habe mit der betreffenden i^ame ge-
sprochen, die auch unter dndernj im üoethcinstitut massgebend ist.
Falls Du willst, ich weiss :ia nicht wie ü^ine -{Einstellung den Deut-
schen r^egenuf'ber ist, koenntest Du dort sprechen, i-^uesstest mir aber
sobald wie m.oeglich schreiben, ob und ueber v/elches -^-licma Du einen
Vortrag halten willst, ßs kann mit Lichtbildern, Slides oder Bildern
sein, das Institut verfuegt ueber sehr gute Apparate dafuer^Der
betreffende Herr der das I^rogram macht, und zv/ar fuer die [^anze
temporada, kommt am Anfang Ff^'bruar aus dem Urlaub, und die Sache
wird dann schon fuer das ,n;anze Jahr festgelegt. Also dann spaeter
wenn Du erst hier bist, keine Hoeglichkeit mehr seiH'^^'^Dich zv/ischen
zu schieben. Daher bitte ich Dici^ gebe mir das fhema an, und ob
es dann 'Ende Haerz mit Deiner Ankunft hier klaiopen kann.

Bei uns in der ^^emeinde, und auch bei der Icana kann
man verhandeln wenn Du hier bist, falls '^s Dich geluestet i/eitcre
Vortraege zu halten. Du siehst ich habe mich schon in oiwije gung gesetzt,
und ich glaube das es eine schocne i^eit v/erd^m v/ird. V/ir koennen
vorerst in die naehera bnigebung ab und zu fahren, sie ist sehr schoen,
und snaeter dann nach Buenos Aires, vielleicht auch ^-endozajdas ist
hier die Weing'Sgend mit grossen -^rllGreien. Wir werden die ^eit gut
nuetzen, damit Du :fviel wie moe glich hier herumkommst, dann im Juni
ungcfaehr ist dann die richtige ^^eit fuer Brasilien, da es nicht mehr
so heiss ist.

Bchreibe mir bald, denn am 26. 1. fahre ich auch fuer
3 Wochen v/eg. Ontcrdessen sei herzlichst gopuesst und bis auf Bald

Deine '

c
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) 20. Januar 1969

Meine liebe illsbetht

Gestorn erhielt ich Deinen zweiten Äriof und

denke Dir sehr für die beiden ^iefe. Da ich erat abwarten nnßto,

was mein alter freund aus Niteroi-Rio de "^anero vorschlagen würde,

30 hat sich auch diosnal meine Antwort um einige ^'age verzögert

•

Nun hat sich Ja die inoofern geöndert, als es - \ind besser so-

auch durch Deine ^erien und überhaupt, etwas später werden wird

mit meiner Reise. Auch ich glaube, daß es besser ist, nichts sit bu

überstürzen, eben wegen der *'ahre8eeit. Also nicht bevor Ende März.

Und was ich nicht wußte, wahrscheinlich erst Argentinien,daiin Br&eil

überhaupt bin ich mito über die lloute noch nicht klar. 3oll ich evtl,

auf dem Rückwege kurz das interessante l'^xico mitnehmen? Liollich

über Chile, Cordoba kommen ? —

-

Vor allem nun: Wird Dir Deine Post nachgeschickt in ^eine Erho-

lung?? Und kann ich dorthin schreiben?? Adresse???—

-

Nun ehe ichs vergesse diesmal: Es ist selbstverständlich, daß ich

dort völlig zu unseren Unkosten für meine gute Ernäkning etc.eto.

etc. beitrage l - -
.

Wegen Vorträgen. Natürlich würde es mich interessieren,im &oethehauc

zu sprechen. Schlage vor "Rezitation klassischer und zeitgenössische]

Dichtungen " .(Schauspieler für 2^ ^ahre,Reinhardtschule iierlin ..)

Außerdem natürlich auch American Institute Pilm-Vortrag"Italienisohe

Städte. "(Sehr gute Aufnahmen mit Super 8 Canera). In english. Und

evtl. sonstwo in espanol (gutes Jpanisch) und natürlich in deutsch.

Ein Lichtbild (-^-ransparencias) Vortrag über Bolivien mit eingefügtenj

Nahfotos von meinen eigenen Werken, Radierungen (i».g\xafuertes) Oel's

xind Jkizzen. Mit schwarzer messe und Urwald etc. Und Mm anderer

Lichtbilder-Vortrag "Klassische Kunstwerke in "^talien. Innenräiame

der Paläste, Bilder , Michelangelos Sixtina-Decke etc. herrliche

Aufnahmen und (natürlich) sehr interessantes Gerede in deutsch

oder englisch oder spanisch. —
Auch ich freue mich unbändig,Dich wledersusehen und hoffe auf eine

sehr, sehr schöne 2ieit mir Dir. —(Nun fix tum Briefkasten. )

Innigste ^rüße und Umarm\ing Stets Dein Prltz

Referenzen für die Deutschen: Konsul Schepper und Konsul König von

Deutseh.Consulat, New York.
Außerdem, wenn nötig Dir. Stadelmayer vom Goethe-House N.Y. Und

?jM8d&*2rÄ4eSS8.iX$"»yi/fei^e5SriSS^fn»T»ffi«^'^ .I»«^? ^^ J^d. Gemeinde
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reine liebe.lioDe Elsbethl Nun ebbt die üeit voller vieler

Arbeit ab! Die fast 90 Neujahrsradierungen sind gedruckt und

die Vortragsabende, z.T. mit unglaublich viel Vorbereitung,

fü? Transparenciasl peliculas, Rezitationen etc. für dieses

J^ g^chlfft. ~ Du wirst Dich fi;i^«^li^^ S^^^S^S^JeSber
^Tq <«>, Dflinon wieder so lieben ^lief vom -Jawohl- ^.'-»eptemDer

noLSchfbeantwortet habe! Die^ifründe sindV^^ angegeben,aber

SJcSt^ne . Das Sch?lge xwischeh-una, »»eine |«i.e nach ^^enti-

Sen! Sußt4 erst ausreifen, und das ging nicht eher. Xch habe

SsS meine Japan-Keise-Pläne fallen lassen und mochte gejn fu

Si? kS^en.um^Deine i^inladung nach «^rdoba anzunehmne und mit

Dir nach Buenos Aires etc. etc. etc. gemeinsam tu gehen. ^
schließend .oder abschlieliend, könnte ich einen lieben alten

l?eund.dSr in ^a ^az Tänzer weir ,in ijio de Janeiro besuchen.

La Paz wurde mir auch von Ande-'^i-- aA- y/M./''2_^

erat im Februar möglich sein wegen Vortragen etc. hier. Ich

lenke wie voriges Jahi- (^talieniJeutachland) ca. mit zwei ..onaten

V» L^t cu re^iaL, biix :^ci.t ^ebuu^en. - J^en Uoman kann ich

mm wm
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mitl)rln6en. Hätte es Sinn» auch ülides mitzubringen (Ein Bolivien

Vortrag mit Bildern gemixt mit Aufnahmen meiner eigenen Malereien

und bol. Hadierungen. Einen Vortrag mit feinen Bildern "iQaasische

Kunstwerke in Italien. Oder einen großen,Ruten FILUI vertrag ^Itali-

enische ^3tMte (Kom.Floren» nach der Flut, Venedig etcetc.

Aber hat man dort Projektionsapparate für beidos? *'?-

Ich Rlaube wohl, daß es ganz wundervoll wäre, Dich wiederzusehen,

Und .wie gesagt, unser lieber,guter i^rnat würde imö^iete bei uns

sein. — Vorstehst Du nun, daß ich mit einer .oitwort wartete,anstatt

vagen Bescheid zu geben, ich •jfäTde es überlegen etc. ?? —^Aber...

Du dürftest nun nicht "Rache nehmen" iind mich auch warten lassen

mit Deiner Antwort. Hoffentlich hast Du aicht schon andere «omachun.

gen für das iJ'rühJahr getroffen. Ich hörte t^e^tern, oo wäre im

März dort "unerträglich heiß" . Gtimmt das?? überhaupt mußtest

Du nun raten. Du schreibat,das wären alles Details,die nochJ<ieit

haßten... Das ist Ja nun andere. Bitte schreib recht bald.Hat oln

bißchen Wiedersehens- und Ueisefieber mit mir, liebste i-lsbeth.

Inzwischen nimm meine innigsten guten ».ünsche für das kouunende

Jahr ent^sii-enl Alles erdenkliche Gute für Dichll I lAllerherzlichst

. liiiHir'i MMManiMMMMliii «mtm riMM
l^f\
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We%%o de, uiA o/ioilaA

Cordoba 2^. da fsbrero 1969

{

Lieber ^'rltz.

Deinen '^rief vo:". 2<^>. <^onuar habe ich erhalten,

und zwar vorrer.tcrn, nachneni" ich von meiner Erholungsreise zur^Tftck

Rek<«hrt bin. 'ich habe aber durch meine Freundin, die hier in der -aehe

wohnt, i^f'i -«n :-Tiflf o«ffncn lassen, danlt sie alles -oetlge veranlasst,

der Vortraege ve,fTfin.bnterdcssen hat sich ^r. -^ier.s sichfir bei i^ir

r)''^so«nlich'''p:eiT;eiclet,so r.at man mir gestern gesar-it."
" ' Jetzt zu l^einen ivonirnen« i^u kannst ^etzt schon

lariP'-an rnittejlen wann das definitive Datura sein soll, was iJu dann v.'eiter

noch"^mtern«hmen willst, koennen wir dann hier besprechen, -nd«^ /-^acrz

i-t'-s nicht r:ehr so heiss,und Anril und Mai sind sehr schoena |-ionate

hier'ka'-mst :Jir auc'" ein oaar warf-ne dachen mitbringen, denn nanchraal

kann'es irr. Kai schon kuehl werd-^'n.xn meinen ^ause ^if^
^^J^^f-^J'f .^^.l^f".

. ,

qtaendllch Oast,da;: brauch keiner i^rwaehnung, werde L»ich doch noiientiich

noch satt bekom' enVi.och eins, fuer -rasilien ist es oesscr sparter

zu fahren, da es dort auch i)'n Winter warm ist, der ^oor- er unertraogiicn

heiss dort.va- dje ...Giseroute von --«w ^-ork ist, vreiss ich nicht, aber

Du kannst auch ueber Chile und ncndoza nach ^>ordoba fliegen, i.endoza

ist -^irgentinien, und zwar di-;^ 'Veingegend.
, , .

/.ine Bit-e, auf de'" i'lugülaetzen bekomint man

hi]lnfT^n WhJskv z-i kaufen, den man nach hier bringen kann, bringe 1

oder"
2 'naschen vnit,der jrnnortisrte ist hier ras?nd teuer, oehr gut

i«", t die larke" Üallentine.''
Im na-ch'^ten -rief erwarte ich nun , das i-'u mir

g«naue .^at.n angibst, damit ich wich mit Sromraelwirbel_ und Pauken-

schlar begruessen kann. Freue mich auch schon senr au.l t^ein .vomnien,

und hoffe ''das wir eine schoene ^eit geraeinsam verorinren werden.
'

i^is auf "ald und herzliche ^ruesse, ein aorazo

a la -oliviana

d^

•i^eir)«
0. V^

C
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Meine liebe, liebe Elsbethl

i

Deinen -örief vom 20.Februar habe ich mit viel Interess ^

studiert. Und inzwischen ist auch ein -üriefwechsel mit -DT. Eies ent-

standen, der mir schrieb und den 8. M a i für einen Filnvortrag in

spanisch innerhalb eines solchen Cyclus vorschlug. Man hat dort be-

reits einen Vortrag über Bolivien gebucht. Wggen des zweiten -eigentl:

als Abschluß dazugehörigen - Dias-Vortrags ( ransparencias) will er

sich dortselbst später entacheiden und evtl. V falls ich im Juni noch

dort sein sollte, es dann arrangieren. Ich habe ihm geschrieben, daß
- und nun auch für meine geliebte Elsbeth- ich »nun dWnke »imgefahr

am 21. April hier ab^.ureisen, vielleicht über Santiagg-Cliile, wo ich

allerdings n\ir eine lirilte frau, Mutter einer lieben ekannten unj s

JfiogfHtt^fie?»? ?li€^^tM^8«c???^*m* S[ifi^»fif8Ö«Saä«iigi?ifif!e^enSg2

lernen xind von dort greich nach Cordoba kommen ,wohl in der letzten

APRIL-"oche, dqmit ich mich vor dem Vortrag bei Dir bißchen einlebe.

Dr. Ries hat bereits aterial, auch Fotos ,die er erbat Cich habe ihm

gerade eben nochmals "TJeschrieben) und er möchte aber auch die spani-

schen "Manuskripte" vorher lesen. Da ich bisher -allerdings nur in

deutsch und englisch, hier meine-.Vorträge frei gesprochen Cbe-

gleitet) habe, muß ich da erst Aoch schwer arbeiten, über es ist

nach 14 Jahren Abwesenheit von S^A. si<Aerlich besser, einan festen

Anhalt zu haben wie auch einige age Idng siöh wieder ans Spanische

zu gewöhnen. (Eures ist sowieso anders als das bolivianische. Un

kawajJdo kajjjo en la Kajjje, mi koratzon". JJJoh? )

Ich habe ^r. Riea geschrieben, daß er 's mit dem zweiten Vortrag halten

mag, wie er denkt, weil wir Ja von Buenos Aires zu Jede* Zeit zurück

sein können resp. dort* hin fahi*en. Er bot gleich ein Honorar an für

den 8.M\I, : 8,000 argt.Pesos das seien ca » 25t- (Niedlichl Aber

dies unter uns zvt±en,^lch schrieb, daß Honorar völlig ebensache und

er möge für den zweil^Jn evtl. Vortrag gar kein Honorar einsetzen.

Schließlich werde ich Ja auch bei den anderen Sachen, die Du vor-

schlägst, z.B. Jüd. Gemeinde etc. etc. nichts verlangen. Mir macht s

doch Spaß. —
übrigens habe ich Mer im Goathe House die Adressen der Goethe- Insti-

tute in Buenos Aires ^md in Rio de Janeiro erfahren und will mich

auch dort anbieten.

So: Nun weißt Du ungefähr schon genauere ^eisepläne. Du hast recht j

für Buenos Aires ist es auch mir iieber ,in der Raison zu gehen und

mit lieb Elsbeth auch Theater etcT. Museen etc. zu besuchen. Ich

denke, plane, dann in der zweiten Hälfte des Juni nach Rio resp.

Niteroi zu meinem alten Tänzer- reunde zu gehen, der mich auch ein-

geladen hat, bei ihm zu wohnen in Niteroi, wo er mit einem Freunde

lebt •

Du schreibst, daß man dort V^führapparate hat. Für den Film brauche

ich einen, der SUPER -8- Filme nimmt. Ich habe einen feinen Kodak,

den man umstellen kann, sojif daß ich meine alten Filme agf. normal auch

Haufen lassen kann. Für Slides iat ,dA8 ,J^ ,Un£A«iierS' Ober auch da is

mir mein Kodak i^russel (mit allen Chlkkn^n und Möglichkeit ,mit Ver-

längerungsschnur selbst an- und weiteinzutreiben wahrend des Vortrags,

der liebste. ftv -v i

Bistu 'ne kleine Käuferin deword^n?? Ich trinke nicht (was man so '^

nennt, bin geschworener aucher-feind und achte ein bißchen auf Es-

sen ohne Marzipan etc.etC.etc. Was nun das Wiedersehen betrifft,

so bin ich auc!i nicht (äußerlich.bitte ) so junc ?eWeJen:Jto in
Bolivien, Naber darum kann ich mich doch geiigiL ^oj-wde "lö^uf öin«ln-

nige;^ Ferien- Zeit freuen. 1 1 ILaß uns ii^tt^n,r.. Wir wissen Beide, daß
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Cordoba 20. de marzo 1969

(

(

Lieber i-'ritz.

D(iin«n i^ri<»f vom ?• ^''aerz habe ich vorgestern bfkorat^'.en,

und war s«hr «rstaunt, das Du D<?in(? iVis? einen i-onat verschoben hast, denn

jch klaubte doch, J^ich hier Ändc iJ-aerz 3Chon in JimDfang nehmen zu koennön. I

v-ia^ hat Dich dazu veranlasst? Doch nicht etwa das üoethc Institut ^^erad«

.Ittzt ist aine sehr schoene ^eit um in die sierras zu fahren, aucn bei

mir im ^aus« ist as j-stzt sehr scho«n, da nicht mehr so h«lss*.ich v/eiss

nicht ob ich Dir schon schrieb das ich atwas ausserhalb oordobas wohne,

aber das Cantrum in einer halb«n Stunde erreiche, i^s .st eine egtnd v;ie

^«rlin Dahlem frupher,hab« einen sehr schoenen uarten,der zürn draussen

sitzen einladet, aber bis ^^nde ^prll Arfang i-^ai kann es schon manchmal

_

zu kalt daziJ sein, darum hatte ich Ja i^nde ^aerz vorgescnlagen.über sei

• s nun vie es will, ich freue mich sehr auf ^^«in Aommen,und wir werden

eine schoene ^eit machen.
Sehr witzig das das ^oethehaus i-'ir nonorar angeboten hat,

wus-.t« earnicht das 'sie zahlen, aber fuer hiesisa Verhaeltniss«

es «in ranz ^uter Preis, und Du kannst hier mit ueintn Dollars ein«

ganze -«nf^e kaufen. Wenn Du v;illst kannst o\\ ja Deine ganz«n Apparats mit-

bringen. ich verstehe das es Dir lieber ist.ijonst will ich wegen weiteren

Vortraef-en hJ-r noch nichts unternehmen, da wir ;ia auc''. etwas voneinander

haben wollen, und auch fuer das Heisen frei sein rauesren, aoer das koen-

ner. wir hier entscheiden, wenn Du hier bist.^^uenos ü-lres ist €ine ^-eltstadt

und bietet in ezug auf ''uhst i'heater und iiusik sehr viel, aber ^^ir wird

es ia nicht so imüonieren, da Du .1a ^'«w '-^ork hast. Cordoba selbst ist

n:s*"eine ürosstadt, hat viel Deb^^Ujaber ich selbst wohne hier drausren

sehr ruhig. Sehr huebsch ist die ümg«bun<7,, die wir auch beschnuppern werden.

Also was nun den vJhisky anbetriff t, sö kann ich Dir gleich sagen, ab und

zu trinke ich sehr !?ern ein Glas, ausserdem bin ich wieder eine fleissig«

.'ia^uchorin ^:eword«n,'durch die Spannung der ganzen «^ahre, durch die ^vrank-

helt von -:irnst,äenn nur ich allein wusnte es wie krank «r war, er selbst

hat es nie gewusst.v/ar und bin ich natuerlich sehr nervoes geworden und

brauc!-ite ***«» di<- 'Zigaretten zum abreagieren. Ich bin sehr froh aarueber

das er .-s i'ir niemals' angemerkt hat wie besorgt und versorgt ich war, wie

ich i-i-er in An?st ecleb't habe das etwas r)asr.ier«n koennte.-Jas das essen

uns

ich
ist

Duanbetrifft, so lebe ich auch sehr vorsichtig, und fast uiaet,so dass
_

da nichts zu befvisrchten hast.es ist mir sogar sehr recht .-ein Leben m
der Äezirhung nicht umstf^-llen zu mue?.'-tn. Du v/irst gerade zur otein-

setzung hier 'sein, am 8. Juni, denn der 7.6. ist der einjaehrige iodestag.

ich kann mir denken, das das ünanische ^Ir ein bische, schv/er fallen

wird nach so langer ^eit,aber man sagte mir, das mflAn ein groesseres

Publikum erfassen moechte, denn die ^Jeutschen hier sind nicht sehr kunst-

freudis, ausser wen es Bier und Sauerkraut als riachspeise gibt.
So das wa«re im i-ioment alles,,letzt ervrarte ich

von Dir das feste Ankunf tdatujn, um Dich hier in -ti^mrjfang nehmen zu koennen.
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U.hrir.ns «rwartf- ich keinesfalls einen Juengling mit wallenden Locktn,

i'ch iin auc'nlcht ^.enger geworden, bin 55 Jahr., aber Ich glaube das ich

derrsentsnrechend noch «inigermassen aussehe. ^]^,
'-^^J^^

etvas aelter als

Ern«:t ^«In nehm^ an. so um 72 rum.Aber lasse iJlr ruhig weiter die grauen

Saa'l wachsen, vifweraen ims trotzdem gut unterhalten,nur eben alles ein

bischen lan'sUr- und bedaechti,.r ^M'^^^^:^''^^' "iL'""!?
'^ ''"'"' '-''

«•n oller -ann Is ,ia

^^««JJ^^^^;^^!,^ ^^^^ ^^^,„^^ l^,,^3a,. Deine Klamotten zusammen

und ..ach« Dich auf den Weg, wir werden beide bestlnimt eine very nie« tim«

verbrinpen,wl« rV-t ich schon franzoesisch kann was-

S«i herzlichst umarmt von Deiner

t •

/fzij^ /t'^ o^ ^ -nA^^^^ ^ ':5a* y/-^
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^ Meine liebe Elsbethi

Auch ich freue mich schon aehr auf ^f«f, J^^^J^T
««h«n und will Dir nun mitteilen, daß ich gestern Gebucht hahel

Da 5S J^sSbst dafür bist, daß Ich Dich schon bald in meine Arne

schließe, hdermit .liebes Mädchen , staune :

TV, 4 11 orn v4 4-i-woeh den 16. diese Monats des »^ahres 69 abends
Ich will am Llttwocn ,aen -^^..rt^^^m^r T7 Ar^vll in Cordoba sein,
hier abliegen «na pollam^NN^IAG^17.April^l^^ ^^
"?^^*d^ß ?ch keinä uSt {r^l,s?Sde;S^lne dmJcelblaue Basken-

Till ^rt"SnÄfSe^?^oLi;mnel^S^''Si .e.ucoup d. franjais

A bientot.CO Meine Reisedaten sind :

New York - Buenos Aires mit Braniff International

„,,_^^ rv^x .T om ifi- AT^rll (iOikunft B.A. 1?. Apr. 11,05 am

(

(

Buenos Aires - c6rdoba mit Aerolineas ürgentinas

Flight Nr. 558 y ab B.A. 15,^5 • Hegada 1^,55

on Donnerstag (Jueves) 17» April 69.

horas

ich wax erstaunt zu erjagen, daß mein vorleer Brief^eo lange ge-

iri£»S:&H-ä: 5Ä °eLfaÄ ^rsai-
??.^iS??Pe5a^S?fr\?i^rvÄ''.S^rÄen~>.er nun ^.e io.

die Route umgedreht.
^^^^ .ahrlcarten gehen!

New York. Buenos Aires.CSrdoba, Buenos Aires. Montevideo. Sao Paolo

Rio de Janeiro Lima Ciuito Bogota Panama Miami Hew York.

Ich hoffejdaß «ir noch BChöne.nicht kühle Tage haben^erden und^
loh In Deinem lie»en Garten sP«?i?"°8fnSn da früh« dort, das

rtLlSnt'Serilnaf5??l^^Su:?rfs?fsihrÄ
nicht^wirken kann.

, ^. *. TU, «-,»«« 4r.v. ^«1 Dir bin nicht Neirvositat abau-
Hoffentlich brauchst Du wenn ich

^«J/J^^^J^^g «inen Begrßßungskuß
reagieren. Ich habe

^^f,^ ßjJ^i^^'ohJSprsollst Du nicht haben .denn
geben zu dürfen..... Und Ji^«*^^;^®^^;^braucht man keinenErsatz.^ Bich -i||i5J?^f^tr'l^Zuls fS^rilÄht'nicht nach dem Paß.

-ai ;chät.r!s?S?.fis jÄ) f^äh^tf3i?;?^;sir!u':icÄ^^^^^
Wenn ich mich nicht würdig genug benahm^ sollte^r^ ^^
i?n!?-däSg SJi? 2§aJt S?!?rwJ^fsicS'LSJS Sieben. Und unser

K guter .geliebter irnst wird in edanken
^f^, ^ö,,^«iS' ~^.^Hß„ter



Fred Halbers c/o

i

(

1
V

Elsteth
^^ 'j

^ei%» ae lad oTtodad

fo/lehüitiica '-^jntn.'intma/

Statement*

8/-o3if

Septemb/r l^. 1969

I, Fritz Öalberstaedter called Fred Halbers/ of 23-21 35-street

i^oria New York, N.Y.lllO? USA. have /eceived the sums of

money her« counted and signed by me ,1 ^n t from my cousln

senora Elsbeth AHLFBLD, Galle 9 Bis (^

Argentina •

I shall pay the money back as soon

my cousinT in New York USA *•-

'rro de las Rosas ,C8ördoba

to t]

I come back (from my vlsit to

Conto X Mrs. Elsa de A h 1 f e 1^ calle 9 Bis W l / /w /.

Cerro de las Rosas C8ord6ba Argentina I
( [J (p (J

"

A - 31 - 5^262 / I /

Bank of London & Sout|J America I-i^^gd

8if William Street, N*^ York,N.Y. IOO38

However in case of accident/or other incapacity 0/ health

or death I herewith orde/ that the executor of my last Will

and "Testament Mr. Gusifev Jaroby Cousellor of Law

70 Pinfe ttreet 58»Jloo|^«^

New/York , N.Y. 1OOO5
address "Infinad" TgU (2.

shall pay from my Barife-Books the dept collected and stated by me

through my signDtur/s «to the above mentioned Bank«

1)

2)

$$ 100,- (Onf Hundred ) and no cts

$$ 100,- (Oiie Hundred a.no cts) on the 2.of %teöÖ

}fitf^.ff,M
•'
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Heute Morgen um 7 Uhr bin ich hier angekommen,

und habe alles in Ordnung vorgefunden. Werde aber der Reihe nach erzaeh-

len.a-lso mit denselben taxista bin ich zitrueclc gefahren,hier sagt man,

;/se aproveche la ocasion'^dieser Juengling hat mir den Hof gemacht, und

da ich Angst hatte, er koennte mich irgendwohin fahren, habe ich zu

allem "si,si,si, gesagt, er hat mir I^amen und Adresse gegeben,und verlang-

te von r.lr cIa3S9lbe,aber ich habe lür etwas ausgedacht, und gab ihm einen

falschen Naßen rrit Adresse, 3u siehst unsre Situation entbehrt nicht auch

noch der Komik. I^nterwegs hielte er an, und kaufte mir einen ha rlichen

Melkens traussföenn den Damen muss man Blumen schenkeniHoffe dass iJu gut

angakomtnen bist und Deine Freunde am Flughafen getroffen hast, und dann

ayiich alles i'latt gehen wird, und somit unsre Abenteuer, die uns teuer zu

stehen kamen, ein ßnde hatten. Ich bin froh wieder in melnom hem zu sein,

um auch no-ine Nerven ein bischet! ausruhen zu Koennen. i^cnn Du kanna-^ iJlr

ja sicher vorstellen,da3s aucli ich am Ende "^elner i«ervenkraft war, trotz-

dem Ich mich i>r;mer beherrscht und ruhig gezeigt natte.Was wir oeide aort

erlebt haben, setzt sich ia nicht in die Kleider. Aber trotz allem war

r.nsor Zusanrnenscia sehr -ehr schoen,nur der ^chlviss, das war nicht noetlg.

Den i'achmitta?^ ve brachte ich im Hause meiner .n-eundin, und Herr Oins-erg

kam um halb sieben z- ur Station un mich zu verabschl- den. ftH iioberto habe

ich resr)-ochen unfi habe ihn alles erzaehlt,a ^ les telefonisch ,er ^Jlrd

das üuern der- Detective benachrichtigen, und ansserde- mache uebor ^or-

doba roo;i eine denuncia,der Passage wegen. Ausserdem werde ich ne^rien

Af'fn'on 'i9r Hnlvetla hier in :en aaechsten laj^en j*ur9chen,aen dia Agencia

hat a'lJ.es Inta resse heraus £. bekommen,uelchos die üiebe v;aren#i^ü .jetzt

genug von all den unerfreulichen Dingen und wen-en vir ujis jetzt den er-

freulicheren zu, var. mejnst Du,^ '

in ^rdnnn||,der Garten 1- t ein
denn die v-crn'nlunen halben die „ - ., ' ., . , ,

den Steinen stehen die 3lr:nen in voller ijluete,lm nause gibt es keinen

Rau:,i der nir«h licht an Dich erinnert, aber da ich die iJacht durch |G.Oiiren

bin, bin ich zu m'iede,utr: alles gebuehrend nochmals zu bevundern. Aoer ich

kann Dir schon letzt sagen, da 3 Du Kir 3chr ;'chlet. wirst, schon jetzt it
allen so ruhig, c-^ ist l.siner da nilt iem ich streiten kann, ^n «en ersten

tagen h?^bc ich allerdings sc viel zu tun, dass ich es noc'- nicht so fuehle,

aber ich wei s der Moment kommt bald wo mir alles hier sehr einsam vor-

kommen wirdjTjnd rlr jemand fel^aclen wird, k rate mal wer*"

(



\ Bin auf i^eine Post s-chon sehr gespannt, wie ^ast

Du Deine Freunde dort ans-etroffen, .wie ßeht es Dir seelisch,was machst Du''

Alles alles interessiert nlch doch..-Edlth ^^^ ^"^ ^^ ^^''^''
""""i ^""^M )

sehrf?oh In diesen Tag allein sein zu k9ßnnen,da ich spuere, dass ich )

ein wenip »iuhe 'etzt brauchen Icann.
m , ^ ^ ,. v,ijein wenig un

„^^^^ ^^^^^ ^^ verzweifle nicht, wir sehen uns bald

wieder. Dir und auch mir wird die ^ielt schneller vergehen als wir flauben.

Tetzt vo 1 h alle Papiere neu beschaffen rauss, habe ich schon damit aus-

reichend zu tub.^^
^^^^ ^^^^ ^^^^^, ^^^^^ ^^^,^^ ich 3chluss, bin sehr

sehr mede,habe im Omnibus kaum geschlafen, und wollte Dir nur ein ebens-

teIchenseAden, ich umarme Dich und ^^ruesse Dich und Deine freunde

\
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Lieber Fritz •
BAisQ

Heute Morgen um 7 ^hr bin Ich hier angekommen,
und habe alles in Ordnung vorgefunden. Werde aber der Reihe nach erzaeh-
len^a^lso mit denselben taxista bin ich zilrueck gefahren, hier sagt man,
se aproveche la ocasion,dleser Juengling hat mir den Hof gemacht^und
da ich Angst hatte, er koennte mich Irgendwohin fahren, habe Ich zu
allem "si,si,si, gesagt, er hat mir Namen und Adresse gege1ien,und verlang-
te von mir dasselbe «aber ich habe mir etwas ausgedacht, und gab ihm einen
falschen Namen mit Adresse, Du siehst unsre Situation entbehrt nicht auch
noch der Komlk# Unterwegs hielte er an, und kaufte mir einen herrlichen
Melkens trauss, denn den ßamen muss man Blumen schenken#Hoffe dass Du gut
angekommen bist und Deine Freunde am Flughafen getroffen hast, und dann
a uch alles glatt ^ehen wird, und somit unsre Abenteuer, die uns teuer zu
stehen kamen, ein i^^nde hatten. Ich bin froh wieder in meinem Heim zu sein,
um auch meine Nerven ein bischen ausruhen zu koennen. Denn Du kannä t Dir
ja sicher vorstellen, dass auch ich am Ende meiner i^ervenkraft war, trotz-
dem ich mich immer beherrscht und ruhig gezeigt hatte .Was wir beide dort
erlebt haben, getzt sich ja nicht in die Kieider.Aber trotz allem war
unser Zusammensein sehr sehr schoen,nur der Schluss, das war nicht noetig.
Den i'^achmittag verbrachte ich im Hause meiner Freundin, und Herr Ginsberg
kam um halb sieben z ur Station um mich zu verabschieden. ksL Roberto habe
ich gesprochen und habe ihm alles erzaehlt, alles telefonisch ,er wird
das Buero der Detective benachrichtigen, und ausserdem mache ueber Cor-
doba noch eine denuncla,der Passage wegen. Ausserdem werde ich meinen
Agenten der Helvetia hier in den naechsten Tagen sprechen, den die Agencia
hat alles Inte resse heraus zu bekommen,welches die Diebe waren.So jetzt
genug von all den unerfreulichen Dingen und wenden wir uns jetzt den er-
freulicheren zu, was meinst Du.

Wie ich schon schrieb, im Hause war alles
in Ordnung, der Garten ist ein Paradies, DeinÄ^Biumen Wuhr*' ist himmlisch,
denn die Kornblumen haben die ganze Hausnummer verdeckt, und auch hinter
den Steinen stehen die Blumen in voller Biuete,im Hause gibt es keinen
Raum der mich nicht an Dich erinnert, aber da ich die I'iacht durch gefahren
bin, bin ich zu muede,um alles gebuehrend nochmals zu bewundern. Aber ich
kann Dir schon jetzt sagen, dass Du mir sehr fehlen wirst, schon jetzt ist
alles so ruhig, es ist keiner da mit demT-ch streiten kann. In den ersten
Tagen habe ich allerdings so viel zu tun, dass ich es noch nicht so fuehle,
aber ich weiss der Moment kommt bald wo mir alles hier sehr einsam vor-
kommen wird, und mir jemand fehElen wird, x rate mal wer?



Bin auf ßelne Post s chon sehr gespannt, wie hast
Du Deine Freunde dort angetroffen, wie geht es Dir seelisch,was machst i>u?
Alles alles interessiert mich doüh#~Edlth ist in La Granja und ich bin
sehr froh an diesen Tag allein sein zu koennen,da ich spuere, dass ich
ein wenig Huhe jetzt brauchen kann» . ^.

Aber trotz allem, verzweifle nicht, wir sehen uns bald
wieder, Dir und auch mir wird die ^eit schneller vergehen als wir glauben*
Jetzt wo ioh alle Papiere neu beschaffen muss, habe ich schon damijk aus-
reichend zu tuh*

So mein (^utes, fuer ^^eute mache ich Schluss, bin sehr
sehr muede,habe im Ümj^ibus kaum geschlafen, und wollte Dir nur ein Lebens-
zeichen senden, löh umarme Di^h und gruesse Dich und Deine Freunde
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Cordoba h. de diciembre 1969

c

Liebe Fritz.

Damit Du bei ^einer Ankauft in I%eva ^ork schon etwas Post
von mir antriffst, schreibe ich ^^eute den zweiten ^rief • Der erste gin^
nach Niteroi, mit einer Copie nach New York.Hoffentlich hat Dir Brasilien
gefallen und Du hast nicht zu sehr unter der Hitze gelitten. Hier ist es
schon verdammt heiss^und Deine gepflantzten Biummen habe?i sich zu einer
i^racht ehtwickelt. An Claudio habe ich den ^Rasierapparat uebergeben, er

hat sich sehr gefreut un$ wird sich noch bei Dir pwersoenlich bedanken.
Herr i'^ay is5^ in Buenos vund wird Heute zurueck erwartet, aber leider hat
Edlith einen schweren Ischiasanfall bekommen, sodass ich Heute l^acht bei
ihr geschlafen habe, hoffen wir das sie bald wieder aufstehen kann. ^'^ein

neues Schlafzimmer ist mir noch fremd, aber ich wuerde mich schon daran
gewoehnen, aber das Zimmer ist lauter als mein «^ichlafzimmer, und jetzt
auch viel heisser als das andre Ziminer^die aire acondicionado reicht
leider nicht fuer alles aus, wenn die Hitze sehr stark ist. Also ich habe
keinen guten Tausch gemacht, aber v/erde sehen wie ich es regle.

*^etzt stellt sich heraus das mir mehr Papiere fehlen als ich
im Kopf hatte, und ich werde mich jetzt in Bewegung setzen muessen um
zuerst alle Papiere neu zu beschaffen* esrt dann kann ich anfangen die
Einreise nach dort zu beschaffen, es ist wirklich zum k Dadurch das
es eine ganze'i/'^li" tun gibt, fuehle ich noch nicht so sehr das Alleinsein,
aber fehlen tust D4 mir schon, v/ir haben wirklich mit unsern -^'^eisen kein
Glueck gehabt. Unterdesr,en habe ich gestern fuer Alle giros besorgt und
sie schon per certificad* auf den Weg gebracht, also diese Angelegenheit
ist schon mal erledigt. Hoffentlich hast D4 ohne Schwierigkeiten in ^eine
Wohnung koennen.bin auf Deine ersten ^^achrichten schon gespannt.—Vorige
Woche ist Herr ^Hesenfeld gestorben, er liegt 2 Graeber weiter oben von
JErnst. f

Quica heiratet Mitte Dezember und geht dann vorher hier weg,
ein weiteres Problem zu loessen,manchmal bin ich schon recht muede,denn
die Probleme nehmen gar kein 2nde, ist eins beseitigt, tauchen 2 neue auf.
Grruesse bitte Deine Schwester von mir, ich nehme an dass sie noch da ist*

So jetzt warte ich erst einmal bis ich Nachricht auch
von Dir habe, sei unterdessen gegruesst und umarmt

Deine
/

l'Al/i
^-UAr- /^^ -7 x/i/C-

/
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{ ßy^ /«^-^ ^^ (?-^cA^A.
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Mittwoch, den 10, Dezember 1969

r
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c

Mein Mädelchen liehes III

Es ißt abends; es regnet sehr; und ich war den ganzei

TaK imterwegs. Gestern wollte ich schon schreiben, aber ich war dann

fn^m)l?r dals ich es nicht mehr konnte. Jetzt, halb neun abends, n^
fchStiÄe schöne g?oßr«a8Chine raus und nun will ich beginnen, zu

erzählen! AUes iit noch so im Durcheinander um mich herum und in

S?!lcS habe inzwischen Deinen Brief bekommen, ^ijf^^ji^f^»^^^^ z
iSrchschrift des Briefes, den ich in Brasilien erhielt. (Aber mit z

^^iv^SSf™ TiflLSachrift: Dank. - Du kannst Dir Ja denken, daß mir

d?fäe?a^ "8i!si!Br mli dS^ieuflischen Taxidriver recht in die G

GUedlrf^.Mr ist nicht klar, ob das gleich bei der Ruckkehr

vim Flugplatz geschah oder erst bei der Weiterfahrt zu ^rau Gross.

leSn aS^fang, dann hättest Du den Mann Ja vor dem Ho.el verab-

schieden könniÄ urd dann einen anderen nehmen. NaJa, mein Blond-

kopf findet dis komisch, aber es hatte böse ausgehen können. Nun

^irirt'es"nu^VeLf?\rSf?!oSfmVscSiel^'so lieb Aber in-

^wLihLhab^ich keine weitere i%chricht von Dir. Was ist mit dem

!rchJSlSten? "as is? Sit dem Schreibtisch? was ist mit der .asch-

™fl«rhine ? . Daß mein Moore-Monument so blumlerisch schon ist, ^

??eSt Siih auch seS?: 4ch, ich hätte es doch hoher bauen sollen. . .

.

Tr»v. nronrif^T^P mit Dir dupcli die Räume in »eaan^en* ••••

Hier egneres seto! öesLrn war ich aus im Regenmantel, heut im

2e?bstmantel. Es ist ziemlich warm, nicht,kuhler als in kalten Ta -

gen in cSdobl. ( Nun ist Ja das Wort "Cordoba" für mich zu ei-

]J£m BgigJ^f gflFJi^.^iieg j,och so ,so.. ich weiß nicht wie.

Erst habe ich meine Schlüssel im Schreibtisch nicht finden können .

(Die Wohnungsschlüssel hatte meine Schwester von meinem AHwalt

bekommen?^er den Safeschlüssel nicht. Erst
^jf.^Jf^^' ?^?f^?«er

irh hPnt moreen bei dem Anwalt war, fand..ich die ochluasel in einer

/r? B?ieftasfhe. wie man sie bei sich trgt. Inzwischen war gestern

io ic£ z^ Open'HSL wL:, und heut wieder <ii« "^^«^«Jl^^^t^S^n
meiner Linie unterbrochen und die Rekkehren mit J^o^^^J/^f^^?^-
?ch habe SIo aus meinem Safe meine Bankbucher nehmen und at^J^«
bringen lassen. Dann habe ich einen Check für »^JO&p»— /°?^S®r"
ner^ISka^ Seine ausschreiben lassen. Diesen Check «erde ich mor-

geS mJfeiSem Begleitschreiben an feine^ank ««f«SiS Con?o Ulli
Dich zu benachrichtigen betr. der Einzahlung

«^.^«^J.^JSiSe Ge-
Check von einem Cashier zum anderen geht, so ^atte ich keine Ge

^«hT'Pn zu zahlen . \md ausserdem ist es sicherer so.
, o t^u

ßS^Ier BrSf? wlr^ch auch, und sie wollen das regeln, aodaß ich

sowoh? die Zahlung in B.Aires wie auch ^fJ^^^f^^J^^e^^J^^fge-
von dem nicht ausgenutzten Abweg Lima .uitoetcetc. vergütet be

kommen soll. Auch die trftvellercheck-Angelefeenheit habe ich ein

geleitet,und auch das scheint sich gu^ zu regeln.

Wäre es doch auch so mit den anderen erlusten. .. Du hast ja si»

hlich wegen des Schmucks bei der i^lvetia was unternommen

KirtrDiSn?ISern,'dariinit^den anderen ^«ertSachen auch

SSs^'neSerSorbenSn'^lS^^iliet Rio-New York in <i^f^^?/??,^^*|^?
geigt haben. Und daß der erente fragte :"V.a8 sind air ^i-ckets?

DU hast ihm geantwortet, daß es die Flugkarten seien. Und dann,

SiS:''Hiirbeim''lisp;ik;n und Herausnehmen aus dem B^.ndel Briefe
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fand ich zwischen den Vortragstexten meiner PilmVorträge dts

verlorene Flugkarte I

I

! I IIl 11 Da ich cenau weiß, daß wir^aie ahge-
ben haben iind daß^ Du Dich daran erinnertest, daß der erente

Dich fraßte, was airtickets seien, kann ich mir nur denken, daß

man die Tickets in den Folder mit meinen i^riefen etc. reingestec 6

hat. da Ja das alles im schrank offen rumlag, um uns ectl., wenn

wir es bleich gemerkt und beanstandet hatten, zu sagen wir sollen

mal ordentlich in unseren ^^achen nachsehen, um unsere Unfilaubv/ur-

digkeit zu beweisen, -»-ch halte es für sehr wichtig, daß Du das

bei dem ftelvetiaw.eenten angibst. lJ.r hat es sehr geholfen, da daÄ

Ich will morgen weiterschreiben. Ich war vorhin noch bei strömendem

üearen was einkaufen und auch vor allem bei Woolworth ,um einen

Reimen für Dein Bild zu besorgen, das bisher so auf meinem Nacht-

tisch stand. Jetzt ist es in hübschem r.etallrahmen ,öolalich, ge-

rahmt Mir sinkt der Kopf .auf die taschine. Du, hast in Deinem

ersten Briefe so liebe Worte für. mich gefunden, wofür ich dankbar

bin. ... r.orgen mehrl - oei behütet. —
Heute: Schon Donnerstag. Ich will gleich noch einen Brief an Dei-

ne "London"- Bank schreiben und den Check über i:i060,- absenden.

Und meinen Wiete-Check für -^ezember auch absenden. Ich habe meine

Schwester gefragt, warum sie erst abgelehnt hat, wenn wir eld

schicken wollton und dann plötzlich gestreikt hat, weiterhin we-

nigstens für ezember auszuhelfen, auch mit Postannnahme . bie knurr-

te nur und war unwirsch. Aber—: sie lasst Jir herzlicn f :ur

die schönen ^eller danken!!! Ja, da ist sfte immer zu haben, wenn

sie v-as geschenkt bekommt. Ich habe ihr auf dem Flughafen von Rio

noch ein iauminiumtellerchen mit -vchmeLterlingsflugeln unter (»las

trekauft. Gie schrie auf: Gilber 1 Aber ich zerstörte die3e..Illusi .

Ir ist reotzdem nett. ... Ja :Rio. Eine saubere wunderschone ctaan

mit befaehbaren Straßen lond hohen modernen iiau3üru,und Strand und

dem Zuckerhut mit Drahtseilbahn (oben gewesen). Mein i^reund Dmitri

und sein Freund sehr nett, aber eben einen iag vor meiner Ankunft

doch umgezogen. 3o war es bißchen Tohuwawohu. Freude mitJ^f^
netiKekftuften Castcmetten und zwei itadierungen. Aber eine Knappheit

an Bewirtung und so weiterjt, die nicht zu beschreiben ist. Und das

nach der Zeit bei meinem geliebten LIadelchen. Das Sonnabend-Abend-

brot : zwei,drei Tomaten in Scheiben und Gel mit trockenem ^rot.

Das oonntagabendbrot (allerdings mittags etwas Fleisch und Brei-

kartoffeln)trockenes Orot mit eini.en ocheiben käse.Und J^hee.

Einmal auswärts in einem ^estaurant gegesaen, aber gern selbst be-

zahlt, bie hatten wenig iieit, weil sie unterrichten mußten, aber

der älteste ^ohn von "rida 'argas (aus erster -he) hat mich zwei-

mal rtimgeführt, in einen ganz herrlichen grünen Park und zum ^uk-

kerhut rauf. (Ich habe ihn zu allem eingeladen, auch in ein rei-

zendes sehr altes Cafehaus. Viel gefilmt und geslidet in Rio.

Ich bin froh. Dein Bild nun gerahmt heben mir am iiett zu haben.

Ich hoffe, bald von Dir zu hören. Inzwischen .... vvas kann icn

sagen, das Du nicht schon weißt??.... Aller-.. llerinnigst, mit

vielen Grüßen und Umamxingen und Küssen
immmer Dein

* a
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Re: Fred Halbers

On the basls of the letCer frocn Mr. Halbera dated

November 27, 1969 and rccelved by Mr. Jacoby on December 1,

1969 I have removed from my safe deposlt box a sealed

envelope contalnlng keys.

I called Mrs. Gimple [the slater of Mr. Halbera]

and opened the envelope in her preaence. I removed from

the aaroe three apartment keys [each one different] wlth

labela attached to each key which I have turned over to

Mra. Gimple in a cloaed envelope.

^te 5-/

HERTA GIMPLE

f
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SAVE THIS RECEIPT FOR REGISTERED MAIL

COVERAGE—Domestic insurance for registered maif Is limited to

(1) the value of the articie at the time of mailing or the cost of re-

placement if lost or totally damaged, or (2) the cost of repairs,

Coverage may not exceed the hmit fixed for the registry fee paid.

Consult postmaster for additionaj. details of insurance timits and
coverage for domestic registered mail. ^ \ \ ,

' '
«'

FIUN6 CLAIM—Claim must be filed-within 1 year from the dav of
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December 11/ 1969

f

Bank of London and South America ""imited

8^ William Street New York N.Y. 10058

Gentlemen:

Enclosed I send you my check from First Äational City

Bank Nr. 2284502 Account Nr. 6995 for «$ 1,060 (One -

thousand Sixty and 00.00^ for the account of your customer:

Mrs. Else de Ahlfeld
A -51- 5^262

Galle 9 Bis 149 Cerro de las Rosas

C 6 r d o b a ARGENTINA S.Am.

C I should te thankful if you would notify lirs.

of this credit in her favotir.

Sincerely

E.Ahlfeld

Fritz Italberstaedter called Fred Halbers

V
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Lieber Fritz.

Cordoba 11. de diciembre 1969

Deine beiden Briefe habe ich aus ^lo bekommen, und unter-

dessen duerfte ja meine erste Antwort, einer ging nach Hio der andere,

eine Copie, xjer Einschreiben nach ^^ew York. Ausserdem schrieb ich schon

direkt zu Dir,und kann nur hoffen dass ßich dort beide Briefe erreicht

haben. Es freut mich, dass i>ir Rio so gut gefaellt, und das deckt sich

mit den andern Aussagen darueber, ich selbst war ja nie da. Aber da

scheint ^ir etwas in die falsche i^ehle gekommen zu sein, Ich habe i^io

niemals mit Buenos Aires verglichen, wie koennte ich auch, da ich es

ia nicht kenne. Hoffe dass Du ohne Schwierigkeiten in ^ein ^laus ge-

kommen bist,und alles geklappt hat. Die Erlebnisse in den letzten la-

gen in Buenos Aires werden langsam verblassen,nehme aber auch an das es

mit dem nachschaffen der persoenlichen Papiere nach ein bischen Arbeit

geben wird. Ich selbst bin nun mitten in diese Arbeit und habe genuegend

Saufereien damit, werde aber so langsam alles zusammen bekommen, dann

erst wird es moeglich sein mich um die ßeisepapiere fuer Amerika^^zu

kuemmern,was hier auch ewig und 3 Tage dauern duerfte, das ^ort pacien-

cia" wird ja gross geschrieben.—Jetzt wirst Du etwas von mir sicher

wissen wollen.' Also ein neuer Freund ist nicht in Aussicht, das willst

Du doch sicher zuerst bestaetigt wissen, nicht wahr?Ausserdem bin ich

seit meiner -iueckkehr noch nicht zur iiuhe gekommen, denn wie ich Dir

schrieb, liegt Edith i'^ay an Ischias im Bett, es haben sich noch einige

Komplikationen heraus gestellt, und somit konnte sie noch immer nicht

aufstehen, da sich noch Fieber einstellte. Dadurch, und durch meine
Ji'a-

piere bin ich fast niemals zu Hause, also stark beschaeftigt. Das ßiid

von Dir an Mays ist endlich geboren und haengt an der Wand, sehr schoen.

Frl. Dr. Noacki habe ich angerufen, sie wollte sich diese woche bei

mir melden um etwas zu verabreden, hat es aber noch nicht getan.uie »^el-

der, die ich in Buenos Aires schuldete, habe ich sofort abgeschickt,

wie ich Dir im letzten Brief schon rriitteilte,habe aber noch keine ^e-

staetigung.—Am Sonntag hatten wir in der Gemeinde das ^hanuckafest,

es war sehr gut besucht und sehr sehr nett. Sonst gehe ich nirgends hin,

weil ich am Abend ziemlich muede bin. ^ine neue Waschmaschine ist

ebenfalls geboren, sie ist ganz prima. Quica heiratet am 19.12. und

ich bin eingeladen, die Trauung ist am Vormittag und am Abend wollen

sie fuer ein paar i'age nach Buenos Aires, habe aber schon ein neues

i''aedchen, die am naechsten Tag schon antritt. und zwar die mir öchoengut

empfohlen hat.—Was macht ^eine Schwester^ Bitte von mir zu gruessen.

Fuer iieute mache ich Schluss, denn auch der J^ogen geht zuende, genauso

wie meine Berichterstattung..
. , ,, n ^

Sei vielmals gegruesst und alles «ute
De ine ^
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15 • Dezember 1969

in innigst geliebtes liadeichen

1

1

(xestern kam nun Dein (eigentlich erster) Brief hier an.

( Der vorher gekomnene vjar Ja eine Copy des riefes nach Hiteroi.

Ich war sehr froh , von mc,zu hören. Aher natürlich hat mich Deine

Bemerkung wegen des Zimi^rs^ Du hast "keinen guten Tausch gemacht 7

Du vairdeot das eine ,ehlloistimg nehnen, weil Du Dich noch nicht recht

dazu entschließen möchtest. Ich glaube, daß Du schließlich einsehen
_

wirst, daß es doch die richtige L:o s u n g w a r . Daß das Vorderzimmer

geräuschvoller sein sollte,kann ich nach sieben tlonaten Erfahrung nicht

becrreifen, aber es kommen Dir sicherlich in Einsamkeit, in dem Alleinsein,

solche bedanken, "^ch habe doch erfahren, daß man im Ilinterzimmer die Leu-

te von nebenan wie im Zimmer hört. Und vorn ist nur um 6Uhr mo gens exn

Auto angelaasen, und die Hunde hört man überall gleich. Aber wenn der

Mrconditioner so schwach ist, wenigüocns in besonders heißen ;^agen.und

Nächten, dann sollte doch in solchen Nachten das liebe, liebe oandkrn-

chen einfach ausnahmsweise auf der Couch schlafen, wo es so oft nach-

mittags gelegen hat (und ich an ihrer oeite gesessen ...ber wenn

Du die Jalousien runter hast und Sie fenster geschlossen, kann ja vorn

kein störender Lärm sein. Versuchs doch mal. Unö glaub mir,, mein Blond-

kopf sich gewöhnen wird. Du bist doch sicherlich sehr müde mit all

dem Herxamlaufen etc., wovon Du berichtest.
Lieber süßer Blauguck, wir haben einen ehler gemacht: Du hattest mich

über »-eihnanchteii und den ^'eujahratag noch in üordoba halten sollen und

mir die Arbeit überlassen, die ich ja hier sowie so tun uuB. Jie Preise

sind hier so gestiegen, daß ich Die jeden zweiten ag hatte ausfuhren

klSnen^und die andIreA ^tage hätte ich Dir alle Arbeit abgenommen.

Hier iftuß ich auch kochen und räumen und ich muß ja -Bewegung haben, ich

hätte Dich Überallrum auf Händen getragen zum Dank für Deine ..uneigung.

AhPr nun ist es eben so, daß wir jeder.allein sind. Ich fühle es auch

schSn^hr! Gut, daß ich ein Bild am Bett habe. -- Wirst Du denn , wenn

Sa weg i^t^ wenigstens^ Dich satt rssen?????? Madelchen liebes, gutes,

süßes, laß uns doch auf i'ein Öerkommen uns freuen. Ich habe gestern mit

meinem Hauswirt, der Innendecorator ist, vgesprochen una die üache mit

einem Öett für mich im Living ist genial gelost. Ich habe dftch ein ield

bett! das quietsch. Und die LÖsuflg ist, ein Brett dafür zu kaufen, 5as

etwaJ übersteht und eine schöne atraze. Dann habe ich für spater eine

schöne Couch, wenn ich mal, hoffentlich bald, hier Ordnung machen werde.

Aber der rund, daß ich den «irt rufen lassen mu:tc (von meiner bchwe

ster au, denn mein '^elefon funtionierte morgens plötzlich nicht mehr,

wurde aber bis zu0 Nachmittag fünf Ulir.. - wie versprochen- in Ordnung ge-

bracht.) Nämlich, das Wasser lief im Kchenzink nich ab, und er hatte

lange zu tun mit Durch schleusen bis runter in den k^ller und Abdichten

der Dripperei, weil durch meine lange Abwesenkeit auch der Kitt etwas

P-eschruipft wir. . Und dabei hatte ich meine Schwester um jibendbrot

lingeladen. (Das hat sie gern.) 3ie hat sich mit dem '^os^^rasbest sehr

iefPeut. Und ich hatte ein Gteack (Lomo)» dessen brauchte steh das Hancho

Grande wirklich nicht zu schämen. Mit Champinions ,• süßen -artoffein .Rot-

wein etc. Dafür ist sie da. Aber der v;irt sagte mir, daß er nicht und ^lich

sie ersucht hätte yy^ meine Miete. 3ie..wutet nur los ,wenn man was sagt

und eshat keinen Zweck. Dein Bild gefallt ihr ausnehmnend und f^e sagt,

mit Dir würde sie sich. viel besser verstehen als mit ..Iberta. (^elchjelbe

sie dauernd quHlt mit ^ragen, wann ich zurückkäme,und ob ich verheiratet

wäre und ob ich "jemanS" hätte, -^ag sein und mag espinne sein, -ie ^at

mir nochmals angeboten, daß Du bei ihr wohnen konntest. Thank you Ma m.
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Sie will mich nach den -**'eiertagen anrufen im Januar, damit ich sie be- 1

suche, oie meint » nach der Stimme müsste ich wohl ein noch Junger Jung- I

geselle sein* (I hob nix g'sagt.) I

Ich habe eben was ^'unhvgieniscJies" gemacht und ein Bubblebad genoromen I

tmd dnach gleich sechs ^emden ausgewaschen. Mt der neuen ^ille konnte I

ich mich ohne Cperbglas wiegen : nur 165 i fund . Früher kam ich nicht "^

I

von den 172 und so runter , ;/ar auch schon beschämend h/ier. Alle sageni I

auch Dienstag nachmittng im Open house, daas ich gut aussehe und fein 1

schlanker geworden bin. Nui ochwesterlein 's erste *^orte waren : Hach, I

bist Du dick geworden. . Wir haben gestej:n die La-Falda-Teller , über
die sich sich maßlos freute aufgehängt , längs rxuiter neben der einen
Tür im Living^ sehr hübsch.

Ich habe vorhin die (einige) H.uittun{;en der Banco Israelita in die
Hand bekommen. Da habe ich Ja vor der Abreise auch i^POO,- abgehoben.
Auch futsch... Und ^iie Quittungen der Desinfectante resp. Postoffice
für das Abliolen meiner -^akete auch weg. Hoffentlich gibt es dort keine
Schwierigkeiten, "ch hoffe^nicht,
Inzwischen mu£t Du wohl schon durch -^eine London ^dam. - bank benachrihh-
tigt worden sein^ daß ich ihnen einen Check über ^;^ 1G60.- geschickt
habe. Und Du hast meine ^'achricht wegen des wiedergefundenen Billets
(Flugkarte .iio.N^I-.. .

Ich bin neugierig auf -^eine ^*achrichten wegen des neuen Hauses...
Und wie Du es ohne .^uica machen wirst. Ich denke^ Du v/irst jemand finden.

Ich kann gar nicht verstehen » daß Du beS Absendxmg Deines lieben
Briefes noch keinen einzigen der drei von mir bekommen hattest.. Dies st.

Post.... Von Dir zu mir eine Anfrage und die Antwort ca. 20 \md mehr l'age.

Ich bin noch am Brief-und Drucksachen-sortieren

Gestern kam zugleich mit Deinem ersehnten "^rief ein ""rief von i^errn

Ginsberg. Ich lege Abschrift bei. oehr^sehr n^tt. Kein ^ort betr. der
Tarija-Hadierung^ kein wort betr. das zweite Buch ; Die Bhagavad Gita.,^^

.Aber seltsam^ daß mir das, uas er meint , öfter mit *^enschen geschieh
Und im Falle Elsbetji- Liebe ist mir ja auch was ganz Großes t^eschehen.'

Und meinem oandkbrnhhen ????? »väre es doch nicht so sehr weit zu Dir...

Die Griechen glaubten, die oeele säße in der p.egend über denm liabel.

Ich spüre sie auch dort gerade jetzt in dieser Zeit. Mir ist so bange
im uns -. (( Du hast Deinen Brief mit :

" Liebe i?ritz"

beg95ge»^^^.gC^ggs8iji^d8|^^;£"3^g^§e
^l^il^g^ i^fi^^noSÖ^if^fi^^^ätltigt . Also

das Blondkopfchen- Blauguck hat recht gehabt, (ni/ie imiiior, v/ird sie den-
ken Aber: ''Wir haben v/irklich mit unseren Heisen kein Glck gehabt."??
Gewiß, mit der ^eburtatagsreise und zuletzt nicht. Aber unsere erste
,ai?'alda- reise?????????!! ! ! l 1 !und auch sonst, .«ar es nicht ^t^ die fleuane

Jreunde zu finden? Und auch sonst Und v/ir allein,! ^rgentinager
nachts auf der Landstraße sich zärtelnd?. . • . Und... und... und,., und...

Wegen der Wohnungsschlüssel schrieb ich schon. In Brasilien war das
Wetter kein bißchen heiß. Hier ist geheizt, aber man kann im leichten
Mantel auf die Straße gehen. — Jetzt ist acht Uhr abends. Ich bin
hier so müde. Und noch so bange....Und es tut mir ,so leid» daß Du es

schwer hast mit den vielen Irobleman. ich verstehe, daß Du müde bist,aber
es schmerzt mich selbst. Allmählich wachen die ^riniieinini^en auf an die

heut mittag ^um Parnassus-Club zu gehen. Es schneit aber!!! Ganz unerwar-
tet, ci Zuhaus geblieben, viel aufgeräumt, Bad etc. Gedrillt, geschraubt,
gehäm:ner£. Gekocht, iurnerfort rulielos. Jetzt nach sieben Uhr abends will
ich den rief beenden und nmterbringen. Damit gewinne iah wenigstens ''•^-

was Zeit\ Ware nur die Zeit von einem '^riefe von uns bis zum Antwortek^ *^

fang nicht sooo lang.Mein obiger at für ein chlafen : bis Du den be-
kommst Obiges heut nochmals gelsen. Heut warst Du wohl auf der Hoch-
zeit von Quica. Könnte ich doch jetzt bei Dir sein. Dich zu halten und
all und jede ^ausarbeit für Dich tun Wie gern, wie gern möchte ich Dir
weiter helfen. ••• Antworte bald, liebes liebes Mädelchen mein.

Ich küsse Dich Du. (Lieber als ich hat Dich niemand ) Innigst
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Brief 5. I—«>«»- 18. Dezember 1969 1
r ^ I

Mein Innig geliebtes Mädelchenl 1
*

1

Jeden Tag gehe Ich bisher vergeblich zum Postamt« ^eut Ist Immer noch 1

keine nachrlcht von Dir daU Ich schrieb Dir : aus Witerol zweimal I

per Hand« Dann von hier den dritten ^rief am 10« Dezember ^nnd I

den vierten ^lof am 15* "^ezember. Dies ist nun der fünfte rief. Ich 1

kann mir nicht denken^ daß Du me$ne riefe aus i^lterol nicht' längst be- 1

konmen hast* Dor spätere vmrde allerdings erst am Morgen nach meiner 1

Abreise abgesandt ^ well es^^Ja - wie ich berichtete- in Brasilien weder 1

Briefkästen noch kaufbare arken gibt \ind ich am oonntag abreiste. AI- 1

lerdings ist eine Bostbest^llung am -^onntagi sodaß ich zum Glück Deinenm 1

Brief ( mit Abschrift nach hier) noch erhielt, aber nicht gleich Ant- 1

wort absenden konnte. '
. 1

Du schrie^ st mir, daß Du erst nun mal einen ^^^^^ ^^^ ^'^^ erwartetest, I

bevor Du iederum schreiben wolltest. Ich sehe aber, daß wir dann immer 1

für zwanzig *age warten maßten, wenn ich Dir nicht zv/ischend\xrch schrei- 1

ben vioirde, um erst tJeine entsprechende Antwort abzuwarten. Und vice versa« I

So will ich diese Zellen heut noch zum Briefkasten bringen. I

Du schreibst von den vielen neuen -Problemen, immer neue tauchen auf, zwei 1

für eins. Und mir ist sehr weh, daß ich jetzt nicht bei Dir bin, um sie 1

mit Dir zu losen. Du weißt Ja, wie Ich bin: ich habe eine große Angst uä I

Dlchl ! !—Wir hatten uns Ja die Trennungcmonate ganz anders gedacht, die I

Du nun mal brauchst, um herauszufinden, , ob Du mich überhaupt brauchst. I

Daß ich Dir fehein v/erde, weiß ich. Aber ob Du Dich nicht sehr schnell 1

an das ühne-mich-sein gewöhnen wirst ? -ils gibt so viel zwischen uns, 1

was sich brieflich einfach gar nicht erläutern läßt. Ich schrieb Dir Ja 1

im vorigen v>riefe, daß es mir Jetzt ganz unfaßbar erscheint, daß wir nach I

sieben Monaten uns nicht entschlossen hatten, über »'eihnachten und vor 1

alem Neujahr noch zusammenzubleiben . Es wäre sicherlich besser gewesen, 1

nebenbei auch für meinen ^esuch In Rto-Niteroi ( nebenbei, sage ich). 1

Die Liete hätte ich gut und gern anstehen lassen können für den Monat 1

-^ezember, Aufenthaltsbewilligung hatte ich bis 17.Janueir und hätie am 1

-ungefähr 5. abfahren sollen. N\m ist es «u spät, "as wirst Du eujahr 1

machen?? Wird ^^err G. ale Ferien tage in Cordoba verbringen? ^VlrBt Du
mit Mays zusanmen nein? Ich werde hundsallein sein. Dank, meiner Schwester.!
(Eben telefonierte ich mit ihr; sie war gerade von ihrer reundln zurück-
gekornLien, die sie betreute nach einer i.ugen-Üperation . oie kommt nachher,
um die Check für die ausgelegten $ ^00,-- für Miete und Licht und Telefon
abzuholen, tun ^raveller-Checks zu kaufen für ihre ^eise zu den Kindern.
Ihr oohn hat schon das /lir-Ticket geschickt; isie fährt am 23« Hier hat
man Ja keinen uailigabend, sondern nur einen Weilinachtstag, den 25.XII .

Sie achte mich darauf aufmerksam, daß ich ihr die Zinsen für die für ein-
ViertelJalir ausgelegten ^ 400^- noch geben müsse, das sind 4J>5f- (Ich hatte
zwar die ausgelegte oumnie etv;as aufgerundet , aber nur ca. v2, y pico.
Sie wird mir aber das weggerutscyte (Jummiband in dem roten iantoffel in
Otdnung bringen.
Du hast sicherlich inzwischen meine Briefe bekommen, auch die Copy des
Schrei ens des Herrn Ginsberg. Ist s nicht merkwürdig, daß ich derartige
Briefe und Zusicherungen, daß ich irgendwas edeutsames für ^enschen zu
tun habe, oft bekomme?? Selbst die eute in hontreat, wo ich Ja mal eine
schwere '"'elberel hatte, geben sich alle iviühe und schreiben und schreiben
und lassen es nicht, xmd sie hoffen^ mich wieder in ihren i^reis zu ziehen
weil sie jjich dringend brauchen als "wunderwle-v/ertvoll'*ö Keine Antwort
meinerseits mehr, habe Jetzt mal aus Guriosltät die -Preise für Lebens-
mittel notiert. Ich freue mich darauf. Dir die liiesigen Läden -sogar In
duesero kleinen ^storla - zu zeigen. Herrliche Champignons 1 Pfund (4^0 g.

$ o,69 Tomatensaft große Dose (12 cm hoch Diirchmesser ö cm. 2 cans für
59 cts. Eier beste große (toll gestiegen) Dutzend 99cts. Zitronen (klein,!

saftig 5 Stück 19 cts. (große nicht so gute kosten viel. Mandarinen 5 StücK
49 cts. Grapefruit (sehr ^ute) 2 Stück 59 cts. Salat Kopf 29 cts. Brüs-
seler (Köpfchen-Gemüse) Körbchen 29 cts. -.^rtSJcJüken 2 St. 29 cts
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Ja ext» e/e laS Q/loöaS

Cordoba 20. de diciembre
1969

Lieber Fritz# ,. „ ,^
Gestern erhielt ich gleich 2 Briefe, einer vom 7#13*

geschrieben in Rio* und der andere aus^Amerij^^Also nun bist Du

glmucklich gelandet, und versuchst, Dich nach so langer Abewesenheit,
wieder zurecht zu finden.Ich nehme an, das Du nun wieder "^u ^^ause

bist und alles seinen taeglichen Gang geht. ich freue mich dass Du

so begeistert von Rio bist und es Dir sehr gefallen hat, aber das

Essen bei Deinen Freunden ist ja ausgesprochen lustig, sind sie nicht
unterernaehrt*^ ''"^ie kann man einen Gast so aufnehmen,wieviel Kilo hast
Du dort abgenommen'^Naja ausgesprochene Maennerwirtschaft, sicherlich
wurde noch alles auf dem Papier serviert. unterdessen hast Du sicher
meine beiden andern -^riefe die ich unterdessen auf den i^eg bracht^ er-

halten und bist nun beruhigt. Hier ist alles in Ordnung, langsam bin
ich dabei meine Papiere zusammen zu holen,meinen Pass habe ich schon
bekommen* Die Kelvetia hat sich noch nicht gemeldet, und ich werde
jetzt Herrn Ginsberg bitten, sich darum in Buenos Aires zu kuemmern.
Mit ^einer Fahrkarte die Angelegenheit ist ja toll, bist Du auch sicher

das sie im Pass drin war? Gesehen habe ich sie nicht* Aber nun ist es

'lay ist nach immer nicnt m Ordnung
schlecht aus, es wird noch ein paar Tage dauern, daher weiss ich noch
nicht ob wir ueber Weihnachten und Neujahr nach La Granja gehen werden.
Hier ist es verdammt heiss, es blitzt donnert und regnet, das es eine
Lust ist.—Vielen Dank fuer die l^achfrage nach dem Architekten, ich nehm^

an das er sich bester Gesndheit erfreut, ich sehe ihn selten, aber das
Haus wird scheinbar doch im Januar fertig werden, es wird wirklich,
auch wenn Du es nicht glauben willst, sehr huebsch.Am Dienstag den
16. 12* ist Quica gegangen, und ich lebeit ganz allein im Haus wie ein
I'^aeuschen. Ein Maedchen jetzt zu suqhen hat keinen Sinn, da vor Weihnach
ten und Keujahr keiner kom en wird.Gestern i*>eitag war die Hochzelt,
und ich war' in der iiirche, hinterher gab es einen kleinen Coctail,mit
der obligaten Hochzeitstorte hinterher, die schoener aussieht als sie

schmeckt, und sehr vielen Foj^tos fuer die staunende ^^achwelt und den
zahlreichen Nachkommen. Auch ich bin auf unzaehiigen Bildern verewigt,
um somit den lieben Kinderchen die einstige Patrona wenigstens im Bild
vorzustellen.>at Doctora ^oack war ich 2 mal zusammen, einmal sind wir
ein bischen ^ausgefahren, und gestern Abend waren wir hier in der ^'^aehe

in einem Privathaus zu einem kleinen Ploetenkonzert von jungen Kuenst-
lern, die auch schon damals zu Ernst 1^. gespielt hatten, noch in La
Granja^i'^ein Schwager und Schwaegerin befinden sich in den Sierras seit
1^ Tagen, habe sie aber noch nicht zu Gesicht bekommen* Ich selbst war
sehr viel bei Mays drueben um ein bischen zu helfen, denn auch Edith
ist ohne ^aedchen, und Mutti, die auch hier ist, schafft das nicht alles,
Claudio hat Dir auch geschrieben, und der Brief duerfte in diesen
iagen abgegangen sein^Im Hause ist al es unveraendert.
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der Schreibtisch ist noch nicht gemacht, der Tischler verspricht mir

zwar hoch und heilig zu koininen,aber bisher hat emichts getan,nur

Geduld mein Kind es vird schon werden. Deine Blumen stehen in hoechster

Bluete.und es sieht jetzt sehr bunt und lustig aus.
'

Das Du auf Buenos Aires nicht gut zu^^zu sprechen

bist kann ich gut verstehen, aber gerade ein" Schutthaufen ,
wie Du

Dich auszudruecken beliebst, ist es gerade nicht, uebertreibst i>u nicht*

Dadurch das ich allein bin, bin ich beschaeftlgt, mit Raeumen und

kochen efist nicht gerade mein Ideal, schadet aber auch nichts.

Dass Di Dich ueber den Taximann so aufgeregt hast, kann ich garnicht

verstehen, eute muss ich sogar darueber lachen, ßa war doch nun

wirklich ke n Grund zur Eifer sucht, denn ich kann nicht behaupten das

ich besonders nun auf Taxifahrer fliege. Dabei ist mir noch ein

scKoenIs Weihnachtspaket entgangen, das er mir versprachen hatte zu

schicken. mit einem von ihm selbst gebackenen buchen dazu, ist das nicht

schade? ^^ays erkundigen sich immer wie es Dir eeht
^«^>^^\X^'R?«'.i^"

ben hast,lassen Dich auch gruessen, ebenfalls ßoctora l'ojck.Dr. Riess

ist Wiedlr hier, habe ihn aber noch nicht gesehen, da jetzt Ferien

Im Goethe ins titut sind. _ .,
'

, . , ,.im uewiBJ. ö
.^^^ ^^^^ ^^ ^^^ ^^ Schreibe mir doch was

Freunde vom Open Hoese und allen andern/ereinen zu
JJ^

iner langen

Abwesenheit gesagt haben. Du erwaehnst dass Du gleich am Dig^f^ag

im Open ^^ause warst, aber kein Ivomentar dazu, ^ruesse auch Deine

Schwester von mir, hu bist nicht sehr nett zu ihr. Was kann ich ^ir

noch erzaehlen;Es'ereignet sich hier nicht sehr viel, und sonst sitze

ich zu Hause, fahre nur am Vormittag ins Centrum, da es spaeter zu

heiss wi?d! 'Juensche Dir ein frohes Weihnachts und i^eujahrsfest,was

machtsoS Sylvester? ^ch werde sicher schlafen gehen,denn ich wueste

nicht wohin und mit wem ich feiern sollte.nicnx; wonin una
^^^^^ ^ ^^^^^^ schreibe ich weiter, um dann den

Brief auf den Weg zu bringen, ^ebrigens der taxista
'^J^-^'gJg^'^^Jii^*^^*

natuerlich die F^hrt bezahlt genommen, hin und ^^^^«^^
3.000.-^P«so.

Sonst ist alles noch so im Haus wie Du es verlassen hast, und ^elne

schoenen B?lde? haengen an der Wand,ueberall wo ich hinsehe i.rinnerung

an SSh? Morgen gehe^lch zu einem ^lisebuero und werde mir sagen lassen

Sas ich alle! fulr dort benoetige, ich fuerchte es wird eine lange

Stehe, denn die Ausreisegenehmigung geht erst fjach Buenos Aires und die

spielJn sich lan^e damit herum, daher fange ich schonJetzt milal.em

an. Sagte ich Dir schon, dass ich meinen deutschen Pass schon haber

Zu Sp?achstunden bin ich noch nicht gekomrnen.da ^^h zu tun habe und

auch ohne ^'^aedchen bin und es im Hause allerlei zu tu n gibt,vielleicht

geht es ab Januar,wenn ich ein gutes Maedchen erwischen kann.
^ ' So mein Guter, fuer Heute mache ich Schluss,

denn ich habe nun wirklich keinen Stoff mehr und habe Dir alles er-

zaehlt. Hoffe bald von Dir zu hoeren,sel herzlichst gegruesst bleibe

gesund, ein gutes ^eues ^ahr mit einem Kuss von i>einer

/ fj
'\^

» * wm— -,- — — .



t

c

\* *

2s42£=.§.4

Liebe Elsbeth:

Montag f 22« Dezember 69

• » »

Heut morgrn erliiolt ich endlich - nach dem Briefe vom 4« d»L*^ der
am 12. Dez. ankam- -^eine zweite ^achricht (wenn ich die Copy -deines
Ib. ""riefes nach Hio nicht einbeziehe). Ich gehe Ja in diesen tur-
bulenten Post-'*'aEen jetzt selbst zum Poütant und werde das wohl bia nach
Neujahr beibehalten, '-»onst hakte ich wieder die -^rsqtz-. riefträer in
Verdahcht^ Briefe verschludert zu haben. Ich schrieb Dir inzwischen
nach den beiden Sriefen aus Hio DRüImal. Somit ist dies -^rief sechs.
Im vorigen Briefe sagte ich ja, daß unsere Briefe vom «-Schreiben bis
zum Empfang einer /oitwort zwischen sechzehn und zwantig Tagen brauchen,
'^as ist natürlich nicht gut , v/eil manche Probleme und igifragen sich ja
inzwischen gelöst haben. Z.B. Deine Bedrückung* wegei. der iJienstmädchen-
frage. ^ch bin so froh für Dich, daß wenigstens das geklappt hat.
Im vorigen zuriefe sa^te ich, daß es besser gewesen wäre, ich wäre über
den ^eujahrstag noch dort geblieben und hätte Dir gern, selir gern alle
Hausarbeit abgenommen, die ich ja hier auch machen muü (oder tun sollte

Auch hier ist natürlich viel zu erledigen ,und ich hoffe, daß inzwischen
von -^einer Bank ein ^.viso an Dich gelangt ist wegen der Überweisung von
den S 1060,- . Ich habe mir v/irg:lich Luhe gegeben, das schnell zu er-
ledigen. Aber da ich (welcher Puck ist jetzt hinter mir her???^ ja mei-
ne Schränk- und oafeschlüssel nicht fand , wo sie ja lagen in einer ein-
fachen schwarzen Brieftasche, zusarimen gegummi^t mit den Untergrungbahn-
pläneny holte ich unnützerweise erst am anderen *age von meinem -^^hv^alt

den »^afeHChlüssel. — Und so geht es weiter mit dem Puck, immerfort.
Am oonnabend wollte ich zur Post in der Hoffnung, v;as von D^r vorzufinden
(was kerzliches, dachte ich, was Zärtliches, wie im ersten i riefe), über
plötzlich v/ar da ein ochmerz im rechten Knöchel, daß ich kaum axiftreten
konnte. Und ich machte kühle Bäder mit üipsom-balz und humpelte am otock
bis Sonntag mitt^. Und nun ist es wieder wie weggeblasen. Und -kaum
zu glauben- heut lief ich im strömenden Hegen zum Postamt, fand einige
B±tefe unfd auch BEI. EN ! I 1 '^teckte alles ein, , legte zuhause alles ,

v/as ich aus der ftanteltasche griff, auf den Tisch. Und da war De±n Brief
nichi dabei. Ich sage Dir.... Also zog ich mich v/ieder an, nachdem ich
die paschen dreimal durchstöbert hatte j. Und auch (einen da von dem Abend
der wWeihanchtsfeier im Literarischen erein hängende^ Hock) xind wie ich
den richtigen Hock von vorher erwischte, da fand ich me^r^rere Briefe, die
ich nicht mit rausgezogen hatte und Deinen. Das erste, was ich sah :

daß Du Grüße sendest, aber das bisherige "ich umarme Dich" fehlt. Viel-
leicht hatte ich zuviel erwartet, oicherlich wirst Du sagen, ich wäre über^
empfindlich. Ich muß mich damit abfinden, daß Deine Gefühle für mich
( wie in der wunderschönen ersten 'loche noch in Old ^arden ..) nun
abgekühlt sind xind Du nicht mehr wie damals am Anfang sagen kannst :

Lieben wie E. und A. kann ich überhaupt niemand mehr,aber ich habe Dich
lieb. 4^as hast Du nicht einmal mehr trotzJiJ Deinen guten let-zten iib-

schiedsworten am Flugzeug-fflürchen gesagt, nur aber immerhin,gewiß ja:
"-*-ch habe Dich sehr, sehr gern."....
Wenn ich Dich liebe, was geht's Dich an ? ? ? ?••.......»..•••.
Ich seh ein, daß Du recht hattest mit Deiner Erwägung, daß Du Abstand
und Alleinsein brauchen würdest, um Dir überhaupt über i? ein iimpfinden
u.s.w.. U.S.W... klar zu werden. ii±r hatten uns allerdings dieseji Ab-
standszeit sehr anders und unbelasteter von dem, was dann geschenhen ist,
gedahht. Aber davon abgesehen, warst Du ja in Buenos iiires so anders zu
mir... Einigemale sagtest Du mittags oder nachmittags: "^ch ja, ich will
Dir ja einen Kuß geben, hasjj ja heut noch keinen bekommend Gewiß, einmal
zwischendurch warst Du sehJy lieb zu mir. Und am letzten i».bend ganz w\inder-|

voll. Und Dein Abschiedswort, daß Du doch kein Eu... wärst, will ich Dir
auch nicht vergessen. Aber konntest Du mir übelnehmen, daß ich bedrückt
war, wenn ich sah, wie Du mit G. - mich '^schlafen" lassend, allein sein
wolltest, harmlos meinetwegen. Und wenn ich wie ein fünftes •^'^ad am Wagen
straßenlang hinter Euch herlaufen mußte, während er Dich fest am -«xme
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hielt und an Deiner rechten *->eite i^eine helle Handtasche baiimelte.
habe ein- zweimal "Elsheth " gerufen xind wurde nicht gehört« U^d ala
ich Dir sagte ,» mit welchen Blicken er Dich ansah und«.« da hast Du
mich ungeduldig ausgeschimpft: Du hättest ihn Ja wenn Du gewollt hät-
test^ längst haben können« Und E. wjre nie eifersüchtig gewesen« Üh^ Lie
bes« i:;« ^fhast Du mir selbst gesagt^ wäre froh gewesen^ wenn«««. Ilicht

ich«Nicht ich<? Ich fragte Dich, ob Du ihm ,dem G, angedeutet hättest^
wie es mit uns steht, und Du sagtest :Nein« Aber Du hast ihm sicher st>w'

sagt, daß ich Dich auf mein Gefühl aufmerksam gemacht hatte, dejin da-
nach wurde es besser« Und mein Entsetzen, daß Du r?einen Koffer bei ihiu

abstellen wolltest und dort den /rachmittag verbringen, hast Du berulxigen
wollen mit dem plötzlichen >^infall^ Du könntest Ja bei Ifrau gross bleiben«
..• Das und so weiter meine ich mit Obigem, daß Du - von dem dann -trassier-

ten abgesehen- in B«A« ;/ jSt mit Ausnahme des wundervollen Abschieds-
Abends; nicht mehr sc für mich da v/arst wie früher« Ich könnte sagen:
Warum hast Du nur nicht mein Zimmer genommen mit dem bequemen Bett??????
Warum habe ich den schv/arzen Koffer nicht in Deinem—verschlossenen -

iochirank gehabt???- Warum ,da uns doch -*^eiden von -^mf^ng an so unheimlich
war in dem Hotel und wir Ja in dem anderen fragten eben deshalb, warvm,
als Du sap;test:Aber es kostet 2^ mehr pro ^acht, waru-\ habe ich liicht,

wie mit der Air statt Bus, Dir angeboten, diese kleine Diffi^renz^yon ^20
zu Deinem Zirimer im besseren Hotel zuzugeben?????« \^rv | oju^,

Elsbeth, Du willst , daß wir uns klar werden vermittelst der zeitweiligen!
l'rennung« Und ich fürchte, daß nun vieles gegen mich sprechen wird in 1

Deinem Überlegen« i:.s gibt eben Dinge, die auf dem pajiier sich härter le- I

sen als sie in einer Ansprache wirken würden« iilsbeth, ich könnte natür- 1

lic das (^-esQgte alles für mich behalten« Aber wäre das wirklich richtig???!

Liebe Klsbeth: "Ein ttarr gibt mehr ,als er hat "« Das gilt auch für mich« I

^(ünd Du darfst sagen ,auch für Dich^ Denn : ^^as kann ich geben: -^as, was 1

mir von einem gnädigen »^clxicksal gegeben worden ist« ^m -^ussehen^ an l'alan»!

ten, an dem ^ange, zu schenken« Und zwischen uns -beiden: Da ist mein I

fester Glaube an meine Mission, die Antwort geworden zu sein auf die(t v 1

zum April) letzten vierte in -^einem Diary, Jene i'rage Du weißt«««« 1

Aber ob ich Dir nur MOMENTAN helfen sollte , das weiß ich (längst??)
nicht mehr« . . >^ 1

^ In meinem vorigen Briefe schrie^ ich Dir, daß die 5^ache mit dem "schlech-
ten Tausch'^wohl nur aus der gegenwärtigen Ungev/ohntheit und Müdigkeit
zu erklären ist, daß auch hier an besonders heißen -*-agen die Airconditio-
ners sogar £ür einen -^aum nicht ausreichten, und daß Du wohl an solchen

' überheißen agen in 'feinem neuen '^chreibzir?iner dicht am -.iirconditioner

schlafen, sonst aber sicherlich mit dem ausch zxifrieden sein kannst«
Stelle Dir die Hitze in "^einem neuen mit ivänden luad '^auern umgebenen
^^ause vorlllUnd um Dich heriim Mieter mit Kindern xuad kein Gartenlüftchen«.
Du hörst Dir Ja alles an und tust^ was Du willst« Höre Dir an , liebe Els-
beth, daß Du Dir eine sinnlose '^orge aufgehalst hast mit dem Rat Deiner
-^'reunde (Frau -^r« Noah allerdings nicht7 , Du solltest ,um die schöne
Zeit mit peinem Ib« E« zu vergessen, woanders hin ziehen« ;3telle Dir vor,
es wäre dazu gekommen, stell Dir 's einen A\igenblick lang vor«, und Du
wirst einsehen, daß es besser co ist, wie ich Dir geholfen habe, es ein-
zurichten« Und an ^and der Erfahrungen mit der Kegienxng bitte zieh doch
wenigstens in Erwägimg, das "^aus gänzlich los zu werden und Dein Geld
-wenn auch mit geringerer erzinsung- sorgenfrei und sialier im Auslande
angelegt zu haben« ««« Und nim v/ill ich noch, im strömenden ^egen- zum
ßriefkasten gehen« — Inzwischen habe ich eine Liste für Neujahrskarten
gemacht, soll morgen övielleicht ) die Karten auf ^attpapier von dem Li-
nolschnitt "Brücke im Urwald " bekommen ( 8ü Abzüge) ^7 Couverts sind ge-
schriebeUf Die '^arten an Mays, *^ommer^ ^wins und -Lazarus muß ich c/o ^

(Gortesy of ) an Deine 4,i^rer,se senden mit der Bitte, sie weiter zu leitei*«
Viel,viel Arbeit, aber weniger als niit dem iiadier\aigen-i«iachen« )

Du hattest schon vor unserem ^•'iedersehen Deine -^rief beendet mit "xch um-
ar e und grüße Dich " imd mir gesagt, so schriebst Du Vielen, ieh hätte
was hineingelsen« Aber Du schriebst es wenigstens.« außer in aem letzten
Brief« ••• Also denn: Sei vielmals gegrüßt und alles Gute« Dein
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I^}^ ]r^. ^^^ ^^'^ langem schweren Leiden mein

ÄÄd'cÄ"' "'"^'^ treusorgencer gut.rVaf^"

HANS RIESENFELD
.,*

(früher Breslau — La Paz)im Alter von 72 Jahren verschied.
Sein Leben galt der Familie und immer war er bereitMenschen in Not mit Rat und Tat beizustehen

STEFANIE RIESENFELD, reb. BochmTANA RIESENFELD
PETER RIESENFELD

CJordoba/Argt. GERHART BOEHM
Cajsilla 28 KLAUS WILDT
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Cordo de diciembre 1969

Lieber Fritz.
Trotzdem ich Dir erst vorgestern einen langen Brief geschickt

habe, sitze ich schon wieder an der ^"^aschine um Dir Deinen sehr sehr lieben
Schrieb vom 13.12 gleich zu beantworten, da ich morgen , fuer eine Woche,
mit Mays nach La Granja fahre, und dann nicht so schnell zum s^chreiben kom-
men werde#Du haibt diesmal besomders zaertlich und lieb geschrieben, aber fuer
meinen Geschma-ck ein bischen zu viel eingeklammert^was eigentlich niemlalls
meine Art ist. Fuer miine Begriffe helsst das Immer, der eine Brief ist fuer
mich und das Eingeklammerte???????Ein bis^chen verstehe ich aitch von der
Ps-^choanalyse.Bien sei es wie es sei, ich fuehle sehr gut das Du grosse
Sehnsucht hast.und trotz allem scheint Dir Cordoba, das helsst mein Kaus, nicht
so sehr missfallen zu haben. Die i^rinnerungensind schoen, aber wir duerfen sie
nicht ueberschaetzen,dazu sind wir, glaube Ich, nicht mehr jung genug.—Sonst
habe ich mich schon aJb alles. gut gewoehnt, an das andre Schlafzimmer, allein
zu sein u.s.w» Essen tue Ich auch, und bin wirklich nicht am verhungern, es ist
wirklich ruehrend von Dir wie Du an mich denkst* Damit Du siehst dass ich schon
an meine Heise fleissig arbeite, werde ich Dir erzaehlen was unterdessen alles
unternommen wurde, ^eute habe ich schon meine Ausreise beantragt, werde sie
In lO Tagen beko;:men, aber dann erst muss ich zur Policia Federal, und da muss
ich mit fast 2 Monaten rechnen, a-ber ich werde sehen das man es eher fertig
bringt, denn ich habe einen Bekannten der mir vielleicht helfen kann. Gleichzei-
tig werde Ich das Visum fuer i^uer '"and beantragen, denn dazu muss:^ ich, fuerchte
ich, nach Buenos Aires, da ein ellenlanger Bogen auszufuellen ist, und hier
kein Konsulat ist. Also Du siehst, ich bewege mich,"Vollfiamfpvoraus"es ist nicht
so dass Ich mich nur 4n ein l*'lugze4g s-etzen kann und schon bin ich bei Dir.
Also jetzt erst einmal zik Dir, ich ersehe aus Deinem Brief dass Du ßich noch
Irmer nicht z^u Hause fuehlst und ba^ge bist. Warum bist Du bange???Scheinbar
hast Du gemerkt in meinem ^^aus, das ma-n auch anders leben kann, und erst jetzt
kommt es Dir z--u ^ewus tsein,das Ich Dich verwoehnt habe, ist es das?—Sehr
freue ich mich, das Du Edith Ahlfeld angerufen hast, sie scheint eine posi-
tive und humoristische Frau z^-u sein, ich freue m.lch schon xiarx sehr sie kennen
zu lernen,wenn Du bei ihr bist, gruesse bitte sehr herzlich von mir, und ich
werde nicht versaeumen sie z-^u besuchen. Ich freue mich sehr, hier bald heraus
z-'U kommen, auch wen sich nicht alle Biuetentraeme erfaEeilen sollten, nimm es
nicht tragisch, al fin sind wir ja nicht mehr 20 Jahre. Sehr lieb von Dir dass
Du mir hier vieles abnehmen wolltest, ich ne' me es als gegeben, aber ich komme
gut aus. Bis nach dem 1. Janua^r werde ich bestimmt allein sein, aber dann werde
ich ein Maedchenx suchen. Edith May geht es jetzt besser, und wir werden V/elh-
nachten und Neujahr in ^a Gran ja verbringen. Du merkst sicher das der Brief ±k
ein bischen durcheinander ist, aber das kommt bei mir mal vor.üinsberg hat mir
auch unterdessen geschrieben, aber nichts erwähnt davon, dass er auch Dir ge-
schrieben hat, habe ihn gebeten sich um die Helvetia z4 kuemmern, da ich noch
nichts von denen gebeert habe. Er ist ruehrend gut zu mir, und immer sehr re-
fcpeckvoll,ich hoffe dass Du endlich Deine dumme ii^ifersucht, die doch in unserm
Alter wijPkllch nicht angebracht ist, beiseite laesst, denn es gibt äa auch Freuni
de ohne ^Nebengedanken. Das Paket mit den Sachen wirst Du sicher heraus be-
kommen mit Deinem Pass, ich wuerde schon äial nachfragen, sicher ist es schon da
Sonst habe ich schon alle nelne Papiere beisammen und ich nehme an, wenn die

fR



Policia nicht ztn lange macht. Ich in den ersten Maerzj^agen abhauen kann, gute
2 Monate, nicht mehr ao sehr lange, sie vergehen sicfter schnell, weil immer
viel dazwischen kommt. Wie Du merkst mache ich diesmal viele -'ehler,f)in nic]\t
sehr konzentriert,wenn Du jiddisch verstehen solltest, "bin untergeschlagen
und zerdreiht" verstehst Du???Besser nicht.

Gestern war ich mit der Noack zusammen,wir haben fuer
mich Buecher in der Goethebibliothek ausgesucht, dann hat sie mich mit nach
Hause ganornmen,aber sonst sind unsre ^usammenkuenfte immer shhr kurz, sie ist
durch einen grossen Freundeskreis slahr in Anspruch genommen und hat dadurch
nicht so viel ^eit. Am 21.12 hatte sie Geburtstag, ist ueber ein Jahr juenger
als ich, was meinst Dur??V?Interesse ist da.Sie ist gebildet, intellegent,weiss
viel mehr als ich, und al fin sie ist Studienraetin,unterrichtet an der ^niver-
sitaet, hat ein schoenes Haus, und schaetzt Dich sehr. Bitte vergiss nicht
fuer die Mutti das Bi/d zu schicken, Du kannst es mir senden und ich gebebt es
ihr dann.
Heute am 2h. schreibe ich weiter, dass heisst, nur ein paar ^^cfelussaetze. denn
ich habe keinen Stoff mehr, und es waere auch sonst nichts zu berichten.Am
i^achmittag geht es nach La Granja. werde aber zwischendurch vor i^leujahr ein-

mal hereinkom.en, und dann erst wieder am 2.1#1970.Dann erst werde ich mir

ein Maedchen suchen, und die Heise weiter betreiben. Gestern erhielt ich auch

einen Brief aus ^os Angeles,meine Cousinen freuen sich schon sehr mich wieder

zu xk9txx. sehen. /
•. , .

Bleibe schoen gesftnd, und sei nicht so bange sei allerherzlichs
umarmt von Deiner
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Mein innlgst-geliebtes Mädelchen l
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TTPut früh -endlich- erhielt ich i^einen sehr,oehr lieben

Sief v^ 20/21. des tionats. lammelhoch Jauchzend-***

Tap^ela^war ich "zu Tode betrübt", als kein und kein

Brief auf der pÄ./Sei? heut ^ lSe?^°au?^°^
im alten Jahre ein Brief von Dir Und ... nach dem l^oji6|5 ^^ ^^^n,,

den Du wohl^inzwischen eine
^^^J°^* ^«^^HSwarten, bis Du von mir Post

Denn Deine "emerkung. Du wurdest jrst mal abwarten, ois

hättest, ließ mich d^^^^^J-^'-^^^^^ ^^ ITraeltl 'Collen vom /ll. dann
und ebenso zurück... oh, wann Y®f f„nv V?« Ht-*»! krochen.... Jetzt sitze
eine Antwort haben??? Nach ^w^iein^ialb bis drei^ochen.^.^

Inzwischen
ich also ?i?^ -i* ^JHeSÄb^: SwieLäJafhabe ich gebockt
von mir einige ^i^f« "^^^^^^JJ.^ achieeeer. ) Ich hätte Dir gern zy/ische

und auch gewartet, (^ber das war schweeeer.^
inzwischen die über-

durch geschrieben ugd f^^^^^l*« "^^^''J^t^t il! warum ich es nicht gleict
Weisung von ^einer ank ^^^glS^^Ii^^^^^Lföne kannten sind natür-
am 10. erledigen konnte. ^c^^J^^J^tll^^tes Besonders die Freunde von

i^l^lai'%ncrfenl!!Se^olt^^'"KÄIche^KSnstwor.e In Italien" noo.

TsfJ^w^ltl "a^Ä"i»c;;^e -ite -Ite eines B.ief-^

GoUelooto aus der aschine |«»°™|5j2« 'g^ SS tobe! (Wt vielen
Dir 2\'^^een, daß I°g_»|f^*^^g|Xtoen: Bei der .eihnacUtsfeier im

^gL^ILiS^Ä - --ä-Ä. Äen (Hier reie^ ^ ^;von

Altdeutschen abgesehen- nur einen ^«i^^*|i|i^Stl^achs und Hoast-
nett, gar nicht wie iVi°-^^°?SS^^i^^^ Seren rSden Fruchtkuchen.
beef, Bowle etc. Ich brachte

J*^. f^^^JJ^f^^haltSnÄ^^lauter sowat Bess'-
Also da waren nette Beute, großartige Unterhaltung ,iaujer

res. Ein ^epaar,;^ann Corresgondent^ die Z^^^ ^^ ^^^
ganz besonders feinen lieben

J^^^^^^^^^^f«r eisonen im Krebszeichen
wir so sprachen, sj^elle s^^^nJi^fT^JJ-^^n^" Jt^ was über unsere Xhnlich-
geboren sihd. Diese Frau auch. Und sie sagte ^s^

^^
keiten,und daß sie sich noch .^oviel L^ gebenkonne^ausg g ^^^_

sein, sie wäre «^«^ i^^i^^^^^i^^ä^SldSS^echeru^ sagen, daA ich ,

lit^'Tntrl^s:^ll\fp^^
ausgeglichen und so

Man hätte mir 's wohl doch nicht geglaubt®
^ , v, >^oi

DU hattest -i^. Beschrieben^ daß das I^^^^^ nÄr^S?^!^

Liebstes Blondköpferl , das mit dem
-«^^«^^J^^I^lJ^pJo Monat nur zwei

Brief hast, wird ja dann so
^«J^®^»,^^^ '^^^fäem Benachrichtigen wegen

'

-riefe voneinander
%^^\^^l'"{l^llll ^^lefan D?ch ist vom vorigen

i>einer reise werden????? l^ein l®JJJ®^„„^i®^u?"Deine i^emerkung, daß Du
Montag...- Ich antwortete i^^^^^^^fj^^Sl^.^^inS "schlecht^
- durch meine Schuld wäre es ja ßes henen ?",'^"

j^ ^^ ^ ^icht wieder-
geSachJr hättest mit ^e^^i^^^^^^^^iai^iicS glasen, daß das alt.

holen, kann aber aus
^?;^^,^,|^!^!Lt^;^SSl^die Nachbarstimen wie im

Schlafzimmer, wo man o^^^f^s<^^®S^J®i»it! «Is Dein neues.Ich schlug Di]

Zimmer selbst klagen, ruhiger sein sollte als Dein neu ^^^ ^^^^^
vor, an besonders heißen agenresp. in solchen ^^cn^e ,

im Jetzigen -chreibzimmer zu schlafen^.nahe ^^ ^^^^-^^^ erhalten wirsti
Daß Du diese teilen nun wieder erst nacn oo vxexo*| ^ c
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Hier hat es mächtig geschneit ^ Jezt ist großer Matsch^ seit

gestern härtet es sich^ aber man fürchtet liachtkälte mit i^chliddereis«
In der ^l/ohnung ist es sehr warm, sodaß ich bischen das Küchenfenster
offen halten mtiß# Aber im rechten Schulterblatt habe ich was ^ was weh

''^tat^manchmal tut^ und trotz Heizkissen und 'halben nicht wegging« So )e

ich geBtern eine Infrarote llampe gekauft« »Scheint zu helfen^ war bousjü
ganz weg^ ist beim Liegen weg. beim Arbeiten \md Tippen wieder da. Aber
schon schwächer« ( Auch vom "Puck??) -?

: Im Open House war nicht sehr viel los durch das ^etter. Die alten Loöte.
Aber natürlich bischen Händeklatschen« Diesen Dienstag werde ich nicht

- hingehen^ weil ich die olle ^al^schnecke die vortragen sollte ^ nicht mag
Auf's Goethe House freu ich mich^ da Ja *^tadelmayer geblieben ist« Ich
schrieb wohl darüber«-- Ich soll auch wieder vortragen^ muß doch aber ers

Sfi |l&?"«eMe88M®FfifiJ»sIgiPeftJwt4i5l]2l«^d nur eine Holle Slides
gerettet« -dadurch sind natürlich viele ^rinnerungen am unsere Fahrten
und Crdoba selbst verloren^ die sonst in der -^innerung wieder aufge-
taucht wären« oo habe ich natürlich durch das öftere oehen der Italien-
filme wenigstens manche ^Erinnerungen« Aber wenn der ^erlust dieser jb'ilme

irgend einen '^inn haben sollte^ kann es nur der sein^ nochmals nach Ita-
lien zu gehen« Und das wiederum hätte keinen üinn allein^ sondern nur
in esellschaft einer gewissen Prau^ die soviel i-acht über mich gewonnen

. hat« ( Zum Guten ? ) • ^
Ich gucke immer wieder in Deinen lieben Brief« £s ist doch sehr schwer,

^ körperliches sozusagen ^ünger-geblieben-sein mit üUSKegliciienheit und
Würde zu vereinen« ( Mir ist es lieber,ohne Fettwanst ^wie mein alter
Tanzmeister in Rio, behüte) oder Trockensehnigkeit und solche kodel-
liertheit rumzulaufen, selbst wenn ich noch nicht im Hate der greise
Ütimm* und Gehör (oder auch^nich) erlangen kann« ««« Jorry«Madam« —
übrigens hat es in Niteroi '-^eller oind estecks gegeben; die waren viel-
leicht noch das ^b^ste an der sog« 2afel« - Und dafür wirst Du sicher3 i

einige Abzüge vom dem Hochzeitsfeste erhalten« .^uica sah sicherlich so^oT
rührend-nett aus« Wird sie wirklich ab und zu mal be^ Dir helfen kommen?
Und nun Wirden sich sicherlich bei Blitz-Donner-und- egen J^ure trok-
kenen Flußbetten wieder füllen« Sind denn nun alle Blüten abgeschlagen?
£s ist wundervoll für mich, daß dort in ^einem Heim -Erinnerungen an mich
sind« Ich bin sehr froh. Dein Bild nachts neben mir zu haben« (Wenigstens
Es freut mich sehr, sehr, daß Du mit Dr« Woack mehr in Verbindung zu kom-
men scheinst« &äS Von Claudio habe ich einen kurzen,netten Brief in
recht f^tem, ziemlich fehlerfreien Englj^sch, bekommen« - Und heut kam

. zugleich mit '^einem lieben Briefe' eine eixjahrskarte von Mays per ''üehr
geehrter Herr '^albers««« (Zeichnung :ein J\inge. der eine ütute anboxt
resp« eine Ötute, die einen Jxingen anspringt««; ( Vielleicht eine um-
schreibende Trotzköpfchen-^^ntwort auf Anno Dazumal? )

*

Nun:Inwiedennsofern bin ich nicht nett zu meiner Schwester??? Wir ,Du und
ich, hätten Dieses Sylvester zusammen verbringen können und alles wäre
besser gegangen ,auch mit Rio etc«etc«etc«etc« i^a Ja«««« Ich habe ihr

• meinen schönen Rasierapparat, elektrisch , gegeben« oie hat mir noch
nicht mal eine Zeile zu meinem mmmmten geburtstage geschickt« Aber
sicherlich wird sie nun erwarten, daß ich am 11« •^anuar, wenn »^ie zu-
rück sein wird, zu ihrer ^erfügung stehe« Na ja« «« Also ich war auch
bei einer Armenierin, die^meine Radierungen öfter ausstellt ubd bischen
verkauft« Sagt ochwesterherz am anderen Tage oder so, daß Alberta sie
angerufen hotte, fci. wäre zurück« Und daß A. dies von meiner ii^rmenierin
erfahren hätte, bei der sie vorbeigekommen und zufällig mal wieder rein^

;en wäre« Und ich soll die mal fragen, was sie A. erzählt hätte« ^T

;lso ^chwesterherz hätte nichts gesagt« Aber A. sagte, sie wüßte alle*. vor|

Herta , daß ich in ilrgentinien gewesen,wo es sehr schön sein sollmit
Wetter xmd so« Und wie ich aussähe« Und man müsse doch verzeiheh können«
Und meine Workshop-Dame sagt mir, sie hätte ihr gesagt* er sähe Jünger
'und noch besser aus als Je vorher und so'n ^immt«Und sie will nicht in
das Gec^uassel meiner Schwester mit reint^ezogen werden« öo it is,ma'm««*
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5) wegen des neuen ^auses wird es für mxch immer Bchwerer
.
Dir I

etwas z/sagen. An tuhe dort gl^^^J^J^^i^^J^J ^JfJe ^indfr sein werden. I

Häuser zu beiden Seiten und
^^J^^I^^^J^^^^^iele Autos parken, viel- I

Und ich selbst habe schon
6«^ä?nmpr aber möglicherweise bei allen I

leicht nicht die der Hauseigentümer, aber mogiicn
bißchen I

gelegenheiten, kleinen ^estenetc etc. Und
^^^^^l^^ ^^^ ^^ ^^ einen

Entfernung von der «^^^^ß®.
f®t;^J' ^r^achaffen willst. Vvir sprachen ja I

zweiten, ganz anders gearteten ^reis schallen wi
^^^^^ ^^^^

davon, ias heißt nicht ^^^^^i^ß^^^ ®J^^e|endes mit Einschluß von Frau I

gegenwärtigen v^^ises,
^«jfJ^ge^S^" .^nd Si? sind uns Ja darüber.. 1

Dr. Noack • evtl* Hieß ^xna umgeDiui^ •
.
"

rM^^^r^f^ rpic^e angehören moch eJ
k?;r. , daJ Dr. Noack

^^^/^^^^^f^f^ftS^deHoufent bes^ers hübschen 1
und Aicht nur sie. Das S^ht aber nicht

J-^^^^^^^^^^i^h denke dabei - glau- I

Häuschen. You cannot eat the cake and
^^^^J^'^^fSi^h. .^uch wenn es Dir

be mir 's- nicht an
PJ^J^'-J^^^^JJ^^'^JSs srentsetzlich weit weg ge- I

anders scheinen mag. Mit gud-America -das so ^^ nichts: Dul

legen ist- verbindet mich zur Zeit nxp etwas una
^^^ ^^^^^ ^^^^^

Aber wie ich es -eben auch zur ^" ^ ^^^JJiJchen leben. Wir spra-
ich nicht in solclien Städten wie den |^6^nrini

erwähnten interes-
ciien bei Frau Ullstein auch über die Keisender^oo^^

^^^^ ^^^^
aanten Frau . Sie und ihi- Äann ?^S*®^»^^^^'g ^^ß%3 m B. noch recht
mit der'Schweiz zusammen vergleichen konnte. ^^^^^ J 33 ^^ ^en letz-
mit Bequemlichkeit und Transport etc. ^«pere^

^eine Spannkraft und stuf-

ten Jahren besser geworden ^are. Wozu also ?7 Deine P
^^^^ ^^^^^

nahmefähigkeit sind noch ß^jß- ^f^.^^^^u geSeßen daUn müssen
, te, noch gemeinsam schönes zu erleben und ^u^

griechenland. Skan.
wir uns wefüllen mit L^^ndern wie

"^J^^^^^ßj, (gj^t und ^rügge), u.a.,
dinavien (Fjorde), etwas Schweiz, etwas Belgien^ue

^^
^b^^^^ ^^^^i

nicht wieder sowas Leeres wie die kleinen^ia^ ,^^^ u^^ ^ ^^^
mitgenommen hast oder ^J^^g^i^e^^^Jlbenswichtig is£. - Und WEBH..
für Menschen xmseres ^^i*y^^?^^®^.„t^ i^^eilip^en egleiter haben

• äann weißt Du ja, daß Du i^^^J^^f"^^^^''der zS geben weiß und
würdest, sondern ganz das igegenteil, jemana, aex- c

anregen kann. ...' .•..
,^«„_oi ^a*- der Zeit auskommen?? iua ein üom-

Wie wird es nun zunächst diesmal mit der ^^i^^ua
möglich wäre,

lA Ende februar ist wohl J^^^J^^^^'^JienSJr den betriffenden T^g
Dich von einem ^atum frei au «machen, wurden

"^t^lst^tja Ollste bei uns,
Ser würdig und in ßemeinsamem gedenken mit Ernst^^^ ^^ ^^^^^
besonders bei Dir - verbringen. Lit^eetho/ens^eu^

^^^^ ^^^
wieder aufblicken und »einen «oburtstag J^ll^l^^ hörst Dir Ja
cherlich ganz im Sinne Beines Cannes, verbringen.

^^ ^^^^^ ^ ^^
alles an und tust, was Du für rijf^^6^^^iJ®^!ng SJ^^e Heise bis zum
der Einsicht, daß es besser ,«° ^fg^^^SSr ihd in deS V/esten für gute
^erbst zu verschieben, fl^^oj^fi^® ^,^®^S?ch- das eine Datum wird zu _

DaHie fflaaoLaschlne O.K. iB*. £Xhä«f^ Sä^'^s be«e/gewealn^
ler? Ha Ja, Wenn die Zeit 6?^"°".?^**»' pti und hätte es selber

iä*t"%?'e"2Jt1!rraufSS2t'^^c^'Sel^TtL; ^ was ein l«ü.cben

^S^n -Will, erspart J«'T.ft°Tu'r"w> ^- -^ ^ . - J3, . ^- /^ . „•. O^u.
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lind ftümmern uns nicht viel um SylveBter. Vielleicht werde ich um
Mitternacht das T V andrehen^ da ist immer der TimLes Square mit all
seinem 'J^rubel zM sehen und um Mitternacht fällt vom Mast ein großer
Ball uiid alles brüllt i as if the Joy for all the world has begun#
Aber eigentlich ist hier doch alles anders als in /irgentinien etc.
Für miahjmeine ich* Diese Ruhe hier um mich im Hause ohne Kinderge-
schrei oder Hundegebell. Meist ganz still* Draußen^ in Downtown" Leben.
Es ist schwer auszudrücken. Die ganze Ötimmung hier ist so anders wie
dort. Ich lese anders und ich bin in völlig anderen Kreisen, ^^enn man
in einem ftreise von ^enschen sich unterhält ^ sind eben die meisten un-
gefähr auf der Ebene, wie ich £±e Dir in einem Kreise mit Dr. Noack
wünsche. Ciewiß kann es dazu kommeni daß Du dadurch Bekanntschaften
machst I die meine peraon schliefllich für Dich überflüssig werden las-
sen. Möge das nicht zu bald sein. *••*
Eben hatte ich zwei Sylvester-Anrufe (Gleich zehn Uhr abends )• .Die
Frau Ullstein, bei der ich Weihnachten war, wollte v/issen, wie ich
heimgekommen wäre bei dem schrecklichen V^'etter, weil ich nicht , wie
hier nach Einladungen üblich,, angerufen, oie hatte meine Dankkarte
noch nicht bekommen. Und Sie hatte mich doch zu ihrem /^ruder nach"' a
Paolo auf die Finca empfohlen (der nicht geantv/ortet hatte )...
Danach Haim^ Bloch, eine sehr nette Dame vom Open House, junge Urgroß-
mutter , weil sie einen Vierzehnjährigen s.Z. mit in die i-he bekam.
Sie ist voller Lebensklugkeit und freut sich sehr darauf. Dich kennen
zu lernen und daß wir zusammen ausgehen und uns xuaterhalten. Auch sie
wirkt viel jünger als sie ist durch ihr nettes temperament und wird
Dir sicherlich gefallen trotz E\ires Alters-Unterschiedes.

übrigens habe ich von den beiden Paketen ndich immer nichts gehört.—
Hoffentlich kommen sie im Äeuen Jahre gut an.

Und nun denke ich an Dich Vielleicht ist es Jetzt gerade schon bei
Dir das neue *^ahr. Mit diesen Zeilen beschließe ich mein beschreibe
von 1969# Wieviel Unerwartetes hat dieses Jahr mir gebracht. *

Korgen werde ioh mein beschreibe beginnen mit einigen weiteren Zeilen
an Dich, meine Elsbetht ,^ « ,^

^ 1. Janueir 1970 ein paar tiinuten
nach Mitternacht:

Meiner geliebten Elsbeth, dem Blondkopf , dem Blauguck, dem feinen
Sandkörnchen meinen Grlückwunsch zum neuen Jahre . Alles, alles Gute.
Bis Du diesen Brief erhältst, ist es schon mitten im ^dhre drin.
Wie war Bein Neujahr? «Varst Du allein^ wie Du voraussagtest? Schläfst

«.Du_Jetzt^schon? Eben noch bischen T.V. gesehen, nicht aufregend
^'dieses Jahr. Irgendwo fern schießen sie das neue Ö'ahr ein.... StaiK* >^

paar Minuten am Jß^ster - - - dachte, denke an Dich. Streichle Die ..

Küßte Seinen Ring. ( Kürzlich im Supermarket sagte das Einpack-Kassier-
mädchen: "V/hat a nice ringll" .Ich sagte : "And a nice woman gave it
to me".~ And 3he:0h,than Happy Holidaysll— ) Geliebtes li . . .
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. JOäOK O. MOOÄTOmJ

OLD GARDEN

"

RESIDENCIAL

A FALOA T. e. 42

JaluÄa muy atentamente al

Sr. FriTltalber* y •n/ontestacion a su carta de

lecli 14 del corrientTtiene el gusto de comuni-

carfe .^e la factur/del hotel OLD GARDEN pa^ada

antea de retirars«/ le fu^ enviada como cortesla <

de esta Caaa, penslndo que Ud. pudiera necesitar-

lö Dara su contabilidad«

GARDEM, le reltera las »r.VTeeioMe äe suconBii»

olon «äs distinguiaa. LA FALDA 1B.XI.1969

c o
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HOTEL ADRIATICO s c a

RECONQUISTA 730
T. E. 32-6172 - 31-14^51

BUENOS AIRES

Sr. .<:2r. JD ^ .y^...^...^.^./!^.^.!^. D E B E

Alola-
mlanlo

Cai6i«ria

Y Bar

Por alojamUnto del diaj^..^.al dt -.??^<?..^.<^.'^

de 196 ß^ detalle.

y/.yc^jf

^/U9

Esla factura debe ser abonada a su presentaciön indefectiblemente

No vale de comprobante de pago, sin la firma y sello de la casa.
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HOTEL ADRIATICO sc a
RECONQUISTA 730
T. E. 32-6172 - 31-1451

BUENOS AIRES

FAGTÜAA N2 19130

Sr.

Dias Alola-
ml«nto

Caf«i«ria

Y Bar S U M A

Apart. No. ..y^.0.cP..

PRECIO DIARIO

/^.„...Personas $

Por alojamiento del dia/^.ß.al dt ^O.^f:.^.^^,

de 196 .^segün detalU.

Laudo
18 o/o

TELEFONOS
Locol

I Larg. Dl«t.
Port«ria LoTod^ro

Y Tintor*ria
Total

dol dia TOTAL

Esta factura debe ser abonada a su presentaciön indefectiblemente

No vale de comprobante de pago, sin la firma y sello de la casa.
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CASA Central: ituzaingo 60-74

T. E. 5004 - 5047 - 5B76

AGENCIA NO. l: RIVERA INDARTE 350

T. E- »9795 - 38790 - 38795

COROOBA (republica argentina)

Telex: o«-37 - direccion cablegrafica
BANKISCOR

DQBA
'4*r'<M

J.U.Cördoba, kT / : 7 de 196 ±

Sres.

H Os3X-JL^,i7xxiludJVJM^

.^cJJU....S./U^ /^S.
L I Q U I D A C I O N

Importe monlExtr, Girados Plaza

QU }so

Importe mjext.



c

I

Casa Central: ituzainGO 60-74

T. K. 5004 - 8047 - 5B76

AOENCIA NO. 1: RIVERA INDARTE 350

T. E. »8785 - 38790 - 38798

COROOBA (rkpublica aroentina)

Telex: oe-37 - djreccion cableorafica
BANKISCOR

Cördoba,,

I
l ,4r. de 196 9

Sres.

f.^-'W U QX^-^<An^^

C I O N

Importe monfExtr.

öU ioo

Importe mjext.

ßU iöO

Plaza

«V.G-^o^ "^^^

y /

moneda nacional

3%^ OcDö

Comisiön

Franqueo JjiiiB'^^^^ W^
aGrßditado eta. etc .

pagado por caja

ITA D0 Cg>RßdBA

5.000 • 1
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Sres.

CASA Central: ituzaingo 60-74

T. C. 5004 - 5047 * 5S76

AOENCIA NO. l: RIVERA INDARTE 350

T. E. 38789 • 38790 • 38798

CORDOBA (hepublica argentina)

Telex: oe*37 - direccion cableorafica
BANKISCOR

^f^ut^ ^^UAAtcdbottuj

Cördoba,

Importe monjExtr.

LIQUIDACION
Girados Plaza

de 196

U^ .iU^. öt^ -Bau^ - -W-^^^^^ - ^

1

Importe mjext.

M. /41

tipo de cam moneda nacional

Comisiön

Franqueo

FORM. 34p1 T

5.00p • 1 • ea

DE CORDOBA
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Casa Central: ituzaingo 60-74

T. C. 5004 - 5047 - 5B76

AOENCIA NO. |: RIVERA INDARTE 350
T. E. 35785 - 38790 • 38798

CORDOBA (republica argentina)

Telex: oe-37 - direccion cableorafica

Cördoba, de 196

c

LIQUIDACION
Inworte monfExtr, Girados

ffoy
:^ySa

Importe m\ext. tipo de cambio

FORM. 3401 T

5.000 • 1 - 66

moneda nacional

s^ftr:
.^^„^.

fiANCO \Sfi QORDOBA
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flSR^sSUmÜü iSBBjaa!^
Casa Central: ITUZAINGO 60-74

T. K. 8O04 - B047 • BB76

AOENCIA NO. 1: RIVERA INDARTE 350
T. e. 3S78B • 38790 • 38708

CORDOBA (RKPUB1.ICA AROENTINa)

Telex: oe-37 - direccion cableorafica
BANKISCOR

Cördoba,, if^^p '>^x2: de IQößr y.

Sres.

s$ J/^/^^^UQ^C/p /fe

LIQUIDACiON
riBB

Importe monfExtr, Girados Plaza

9^ /CO- vx/-.)
/

Importe mjext.

^)Ajoo-
Comisiön

Franqueo

mpö de cambio^^am--^^ moneda nacional

UTA DE CORDOBA



(

t

IS
CaSA central: ITUZAINGO 00-74

T. K. Ö004 - 8047 - BB76

AOENCIA NO. 1: RIVERA INDARTE 350

T. E- »8785 - 38790 - 38798

COROOBA (itBPUBLiCA aroentina)

Telex: 08-a7 - direccion cablecrafica
BANKISCOR

Cördoba,, 'i.'S de 196 ?.

H aSSLo^A^cOajVt

L I Q U I D A C I O N
Importe mon\Extr, lirados

!&A

Importe mjext.
i ^am de cambio

3ro.

Comisiön n
Franqueo AlSS-^ % Y^^

j
"Ö • V

X

FORM. 3401 T

S.O00 • 1 - 68

acMdäma

pagado por c

UTA DE COHDOBÄ
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Casa Central: ituzainGO 60-74

T. K. B004 • 8047 ' BB76

AOENCIA NO. 1: RIVERA INDARTE 350

T. E. 18788 - 38790 • 38798

COROOBA (rbpublica arobntina)

Telex: o«-37 - direccion cableorafica
BANKISCOR

Cördoba, ^ , ) f
äe 196,^

Sres,

fjA^ H^^^^

<^cxMiL ;s^^^6^^

L I Q U I D A C I O N

Importe monlExtr. öirados Plaza

ih
.
loo .

f^H. Z- /bo^^JlA. (ax^J
eK.

Importe m\ext.

(^^ loo.

tipo de cambio moneda nacional

Comisiön
.

Franqueo yUM> ^ we)]?? . ^ o
JU>Q

^.

//^v./'//^^f

acreditado etü i ci£ ,

pagado por caja
S'i^^

tjoa
FORM. 3401 T

0,000.* 1 • 68

li lA DB CORDOBA
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Fred Hfalbers

CHif^
AHLFELD

CALLE 9 BIS 149
CKRRO Oe LAS ROSA»

CORDOBA
(HKPUBLICA AROINTINA)
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21-33 35th Street

Astorifl-J^«»v Ynrlr THQtf
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Senor

Fred Halb/rs

D
D Ö '''^'//

CnHCOTO AHLFELD

23/35th. Street

CALLE 9 BIS 149

CCRRO OK UA8 ROSA«
CORDOBA

(hbpublica abobntina)

Aai-m.lA.Naw York niO'?

U.S.A.
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Cordoba 3* de enero I97O

c

Lieber ^t\Xz.

Unterdessen habe ich ^elne Briefe Np. 5 xind ^t. 6 erhalten, und
will vorerst einmal auf den ersten Brief eingehen.Es wunderte mich sehr, das
Du am 18« noch immer keine Post von mir hattest, trotzdem ich niemals erst ab-
gewartet hatte von Dir einen Brief zu erhalten» Ich weiss wie lange die Post
geht, und wuerde Dich auch niemals so lange warten lassen, ich nehme an, das es
die gleiche Anzahl von Briefen ist, die auch atw^Du mir geschrieben hast#-—

•

Ersten einmal hoffe ich Dich, trotz der kleinen^hwechen wohlauf ,was auch bei
mir der ?all ist* Ich weiss nicht ob ich Dir schrieb dass das %edchen garnicht
gekommen ist, und ich auch vorlaeufig, da ich viel '»^ege habe, keine nehmen werde
enn ich habe keine Zeit ein Maedchen zu bewachen, und da ich allein bin,macht

ja auch keiner etwas schmutzig« und das was zu tun ist, mache ich mir allein,
inclusive Mittagbrot« Bs ist nicht gar so schlimm, ausserdem werde ich am Montag
den 5*1* Qulca anrufen, die hat mir eine Telefonnummer hier gelassen^vielleicht
kommt sie unterdessen 3 mal in der Woche, und das genuegt mir» Am Heilig-
abend noch, sind wir alle nach La Granja gefahren, der ^dith geht es etwas
besser, aber sie ist noch nicht vollkommen in ^rdnung^Erst gestern den 2.\.
kam ich wieder zurueck, wir haben die J^'eiertage sehr ruhig und auch angenehm
verbracht, auch das I^eue Jahr, gebuehrend begossen, aber eben so wie es sich fuer
aeltere Herrschaften gebuehrt,ohne eine falsche •^rtbehllchkelt aufkommen zu
las::en«Unterde.^:sen war meine Freundin Lotte Gross hier, und ist aber unterdessen^
nach Carlos Paz gefahren, hat mir aber die Telefonnummer hier gelassen, sodass
ich sie Heute noch anrufen werde, damit sie den Sonntag und Montag mit mir
verbringt, denn am Montagabend faehrt sie wieder nach Buenos Aires zuruec^#
^eine Probleme fangen an sich zu lichten, dass will nicht gesagt sein, dass
es keine mehr gibt, aber sie sind da, um geloest zu werden, und das werde ich
schon schaffen wie noch Immer^Ich hoffe dass Du unterdessen meine anderen
Briefe bekommen hast, wo ich auch auf Deine Anfragen immer geantwortet habe#% es gleich vorweg zu nehmen, Herr ^insberg war nicht hier, und wird auch
nicht kommen, da kein Motiv vorhanden waere, weder von seiner noch von meiner
Seite, es tut mir leid dass Du Dir darueber so ^edanken machst, unJ ich wuenscht^
manchmal, dass Du ein wenig mehr Vertrauen zu Mr haettest. ßs geht keineswegs
an, dass Du Dich, wenn ich auch nur mit einem andern Mann spreche, vor Sifer sucht-
zergehkt,dass ist eine Sache die fuer Dich nicht gut ist und auch mich molestie>'^
Wenn auch ürnst niemals etwas dagegen hatte wenn ich mit andern Maennern in
Kontakt getreten waere, xaadbrik ich habe es niemals ausgenuetzt und es ist die
reine Wahrheit als ich Dir sagte dass in 1^ Jahren niemals ein i^ontakt mit
Jemanden bestanden hat. Wir sind doch keine kleinen Kinder mehr lieber Fritz,
wir muessen uns auch wie eben reifere Menschen benehmen, ausserdem geht nicht
nur alles Gluec^lichsein von nur einem Punkte aus, es gibt zwischen 2 M nschen
so unendlich viel mehr, besonders in unserem Alter, «^as Dir Deine«-, ich muss
schon fast sagen, krankhafte Phantasie vorspiegelt, Ist doqh wirklich unglaub-
lich, ich werde es niemals vertragen, dass man mir vorschrfgfbt mit wem ich zu
sprechen habe oder nicht,wahrscheinlich auch nicht einmal in juengeren Jahren«
Denke einmal nach, ob Du auch nicht ein bischen Schuld hast, wenn ^eine "Bezie-
hungen zu Frauen frakassiert sind. Es ist doch wirklich absurd, was Du da sxkx
ueber herrn ^insberg schreibst. Du waerst hinterhergelaufen und ich haette
Dich nicht beachtet, fehlt nur noch dass Du uns auch noch bei andern intimeren
Gelegenheiten erwischt haettest. Das alles beleidigt und kraenkt mich natuerllc/v
und ich sehe mi^h in meiner "ewegungsfreAheit au^serordentli



dass ist eine Sache die kein Mensch, ob Mann oder Frau akzeptieren kann und
wird, denn die ^ase einer Gemeinschaft ist, ich wiederhole es, ^ ertragen und
wann das fehlt, hat alles keinen Sinn» Ich wollte erst noch garnicht auf diese?
Thema eingehen und es fuer spaeter aufheben, aber es liegt mir so a uf der
Seele, das es fast ohne das ich es wollte in die Maschine floss, wie man so
schoen säet, aber es muaste mal gesagt werden#Mein liebes JK.ind, Chi leidest an —

^

schweren Komplexen, die Dich nicht gluecklich werden lassen, ein wenig mehr
Grosszuegigkeit, und Du hast die ^rauen inder Tasche.Oder glaubst Du ich haette
es bei kirnst aus gehalten, wenn er s6 wie Du waere??^?^ Auch wenn der Fall an-
ders gelagert ist, von jedem Mann Mmnx muss erst einmal der Beweis des Vertraue >ij

da sein, so wie auch ich ihn haben muss, so kann man nicht gemeinsam durch das
^eben koirmen. Warum stellst Du Dein ^icht unter den Scheffel??Warum wäa± hast
Du kein '^elbsx^ver trauen, das was Du mir verwirfst ist dich laecherlich?^^^

Deine Preisliste habe erhalten, natuerlloh kann man
schwer umrechnen, denn der Arbeiter dort verdient ja mehr*—Mit dem ^erlust
der Filme und Sudes ist es ein Jammer, schade sehr schade, aber nichts mehr
zu aendern, weder Du noch Ich haben"Schuld",wir haben es nicht gesucht und
auch nicht gewollt, es tat mir sehr leid dass der Abschied dadurch so sehr
ueberschattet war, und die grossen Aufregungen dazu#~Von eter Altenberg habe
ich frueher auch 2 oder 3 Buecher gelesen, ich habe ihn als sehr gut in Er-
innerung*—-An das neue Schlafzimmer habe ich mich gewoehnt,aber der Tischler
war noch i mer nicht hier, und so werde ich mirk wohl einen andern suchen
muessen, sonst steht alles so wie Du es gestellt, und an Deinen Bildern habe
ich immer wieder eine grosse Freude. Die Blumen sind schon sehr hoch geschos-
sen an Deinem Denkmal, und es sieht sehr huebsch aus# Warum bedauesrt Du es
immer wieder nicht noch laenger geblieben zu sein^^ch habe Dich doch nicht
nach Hause geschickt. Du haettets es sagen koennen wenn Du noch haettest blei-
ben wollen, aber weder Buenos Aires noch Brasilien duerfte jetzt kuehl sein. Hier
ist es an manchen Tagen verdammt warm. In den Bergen ist es ertraeglicher, da
es sich wenigstens am Abend abkuehlt, wir sind jeden Tag fast 2 mal in die
pileta gegangen, das hat immer sehr schoen abgekuehlt. Aber Du empfindest die
Hitze vielleicht nicht so,und das tut sie meisteras nicht in den ersten *^ahren,
erst spaeter kommt es einem immer viel heisser vor»

Die Baeume habe ich schon bestellt, sie kosten ab 1.
Ja.nuar ebenfalls 1 Dollar hier, bisher 3üü.- peso.~Mit Frl. Doctpr Noack habe
ich heute telefoniert sie ist nett wie limer und wir werden uns in den naech-
sten Tagen wieder einmal sehen. ^^ays sind gestern wieder nach La Granja zurueck,
und bleiben bis zum ^.1. dann kommt die Schwester fuer ein Daar Tage her, und
am naet^hsten Wochenende die Tochter mit Mann auf ^rlaub nach La Granja.Der Mann
heisst Mario, ein sehr syptoatischer Mensch, hat jetzt den hoechsten Posten
bekommen den er in seiner Karr^iere erreichen kann, er hat den Hank eines Gene-
rals, aber bei der maritima als Inspector General. ^

Fuer Heute* will ich schliessen, damit der Brief bald
weggehen kann, denn seit ueber eine Woche, wcf'Hch in La Granja war, habe nicht
mehr geschrieben.

jU * — -

erzliche Gruesse ßeine

/^J?JiA^
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DR. HERTA NOACK CORDOBA/ARQENTINA
Hilarion Ilaza 950
Cerro de las Rosas ,den4-1 .70

i <«<«

(

Lieber Herr Halbers,

heute vormittag habe ic^ iv^re Kusine

gebeten, micVi auf einer langen Fa'^rt ganz ans andere Ende

der Stadt zu begleit en. Sie v>at mir den Gefallen auc^ getan;

und da ic^ jetzt über Briefen sitze, wollte ic^ Ibnen ein

wenig von uns hier erzäv^len,angesc^ubst duro^ die Begegnung

mit Frau AMfeld.

Wir mußten einen jungen Arzt aus unserer Bekanntschaft zu

einer meiner Kolleginnen holen, die mit Asthma zu Bett liegt

und ihren eigenen Loktor nicht erreichen konnte. Da fu^^ren

wir denn eine Landstraße entlang, die so entsetzlich schlecht

ist, als hätte sie unter einem BombenV>agel gelegen. Frau AM-
feld mußte mit aufpassen und mic^ beraten, damit wir nic^^t

mit meinem kleinen Autito in metertiefe Tasserlöc^cr gerle-

ten.Lurc^ gemeinäame Anstrengung gelang es dann also, ans ''iel

und auc^ wieder nach ^aure zu kommen.

Von I^ren aufregenden Erlebnissen in Buenos Aires hatte mir

Frau Ahlfeld sc^on bei einer Ausfahrt vor 'Vei^nac^ten erzählt.

Mir tut es sev^r leid, daß Sie am Ende I^res Argentinien-Aufent-

haltes mit der Eonaerenser L'afia Bekanntschaft mec^^en mußten.

Se^v schade um alles, was Sie eingebüßt haben, und doppelt

schade, daß dies I^r letzter Eindrucl^ von Argentinien war.

IcV^ hoffe, Sic denken wenigstens an C6rdoba trotzdem mit

freundlichen Sedanken zurück.

Ic^ habe jetzt Ferien, fü^le mic^ aber immer noc^ eingespannt,

weil noc^ so allerlei aufzuarbeiten ist . Wegfav^ren mochte ic^

nicht, weil icVi nirgends die Ruhe ^abe wie zu Hause. Nur Tages-

fahrten mit meinem Autoren werde ic^ unternehmen. -Die Weih-

nacV^tstage verbrachte ich mit Bekannten in iv^rem Berghausc^en

in den Sierras,fern von allem Fensc^entrubel und auc»^ fern von

allen Bequemlichkeiten der Zivilisation. Es t^t mir gut. Sie

hatifen dort sicher zu malen und zu zeichnen angefangen wie in

Alto San Pedro.

Lassen Sie sic^ diesen kurzen Gruß gef al len.-Fit guten '.Vün-

sc^en für das JaV^r 1970

3^- 4^.^ vH:^
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Cordoba 5. 1. 197°

Lieber Fritz.

Also nun zu Deinen ^^rlef l^umraer 6, absichtlich ging ich nicht auf

alle FHHgen ein, um alles erst a^it ^uhe zu ueberschlafen,aber davon spaeter.

Vorerst hoffe ich Deinen hochwohlloeblichen Knoechel wieder in Ordnung, und

ausserdem alle Deine Schluessel am Platz, wo Du sie auch finden kannst. ich kann
. mir gut vorstei:ien wie Du die Briefe gesucht hast und alle laschen durchkramt

hast, es ist wirklich zum lachen,was ist nur mit Dir los. Von der ^ank habe

ich ein aviso bekommen und danke Dir fuer die 1060 Dollar, gar so sehr eilig

war es wirklich nicht, ich hatte noch"Mazze fuer PessacH»—Also meine Briefe sine/

Dir nicht herzlich genug Aus der Tatsache allein dass ich Dir so oft schrei

be, kannst Du entnehmen das ich mit Dir gern in Kontakt bleiben moechto,aber

brauchen wir Liebesbrlefe????Du machst es mir aber wahrhaftig schwer mit Deinen

immerwaehrenden Vorwuerfen, nicht die Geduld zu verlieren. was schreibst Du

wieder da von CTinsberg,/'Dich schlafen las-end im mit ihm allein zu sein,'

"harmlos meinetwegen" sage mal schaemst Du Dich denn nicht'Wie mag es denn

eigentlich in üeinem Kopf aussehen^^ch verstehe schon ueberhaupt nichts mehr,

und werde schon langsam aergerlich, denn all die Vorwuerfe habe ich wahrhaftig

nicht verdient. Du fragst ausserdem warum ich nicht Dein Zimmer, warum Du nicht

^- Deinen Koffer in meinen Schrank gestellt hast der abschliessbar war, warum

1 wir nicht in das andere Hotel gegangen sind,warum warum warum. wiHst Du mich

jetzt fuer alles geschehene verantwortlich machen" «ergisst Du dass es auch

mich Nerven gekostet hat, trotzdem ich versuchte die Huhe zu behalten um nicht

auch noch den Kopf zu verlieren. Oder weist Du nicht das ich materiell mehr

verloren habe, aber kein Wort darueber sagte? Von der Versicherung habe ich

bis Heute noch kein «ort gebeert. Gut Du hast mir zum avion zugegeben, aber ich

kann es Dir gern zxarueck erstatten. Du findest nicht ein Wort der Anerkennung^

denn letzten ^ndes habe ich mich''^anz^Ybenommen,habe alles zusammen gebracht

damit Du weiter fahren kannst, und auch hier gleich zurueck erstattet.^^^3s,inst

Du das alles ist fuer eine Frau so leicht'^'Ich habe Dich beruhigt, trotz ich tt

vielleicht auch ein wenig Trost gebraucht haette.Du hast mir waehrend feines

Hierseins sehr viel gegeben und ich bin Dir sehr dankbar. Die iage in ^^a i-alda

waren sehr schoen,aber man kann nicht immer im Himmel leben, ich kann Dir auch

nicht mehr geben als ich habe,warum kannst Du damit nicht zufrieden sein^Auch

schon in Garlos Paz hast Du mir heimliche Vorwuerfe gemacht, das ich ochuld

habe kein Hotel vorher bestellt zu^,'^''^s das Hotel keine Heizung hatte u. s.w.

Wir alle machen im Leben ^''ehler,auch ^rnst und ich wir haben sehr viel Dehler

gemacht, aber niemals hat einer dem andern desshalb Vorwuerfe gemacht, denn

jeder wusste ,das der andre es nicht absichtlich getan hat um zu schaden,und

genau so darunter leidet, auch ohne Vorwuerfe. ^ein mein Kind so geht es nicht.

Du schreibst"wenn ich Dich liebe was geht es Dich an" Liebe heisst fuer meine

Begriffe, Guete, Verstehen, Sicheinfuehlen in den andern, das fehlt Dir leider.

Wenn die Dinge die Du im Koffer verloren hast, ersetzbar waeren, ich wuerde

es sehr gern tun. Ss stimmt ein"Warr gibt mehr als er hat, es trifft auch auf

meine Person zu, aber vielleicht verlangst Du zuviel*'?? ich laufe doch nicht

»mit verbundenen Augen durch die Welt, Du machst es mir verdammt schwer mein

Guter, ich weiss ich bin ein schwieriger Brocken,aber Du auch mein Mnd.
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V +n^ n-ir unendlich '"ik* Dir das alles schreiben zu muessen,aber es musste mal

iLlTt ein! ^^atuerUcTwaere es muendlich besser, denn «^^f
s<=hriebenes

KJ?^i«ht anders aus, als ein Gesprochenes, ich kann nur hoffen dass Du meine

Ar^,^n,Pn?e ve?stehst!uAd all das als ein reiAigendes Gewitter betrachte st, denn

SchSSl^en lu all deA was Du mir schreibst, dass kann ich nicht. Natuerlich ist

«^ ?iihtle ich hoere mir alle Meinungen An,und verwende das was ich fuer *-,

rfchtiß hfitefwo wuerde ich hinkommeS wenn' ich auf jeden Menschen hoeren wuer-

Si?D«nn muesste ich Heute dies und morgen alles umstossen und daan das andere

?Sn Ich hlbfdoch auch noch eine eigenen» Meinung, und besonders dann wenn es

IZh uS mefne Person handelt. Man macht es fuer sich falsch oder auch richtig,

in ledSm ^"alle muss man sMbst alles entscheiden,meinst Du nicht auch?
in oeaem axxe muss

Nachdem ich mir nun mal erst alles vom Herzen herunter-

c«.»chrlaban habe.koennen wir zur Tagesordnung uehergehen. Allerdings hat sich

iS den letzten 2 Tagen garnichts erlignet. ßs ist Sonnabend und Sonntag gewesen

iSd ich war ganz allein zu Hause, denn Mays sind wie gesagt in La Gxanja.und

aSdere Freunde habe ich keine ausser den ueblichen.Wer lacht hahaha?Aber da

ich mich neSe?dings im Haushalt bewaehren muss, habe ich allerhand zu tun, denn

das HaSs ?st grosfund^'s'auber gehalten werden. Du kennst mich Ja.Auf Deine

^^euÄahrskarten freue ich mich wieder wie immer,und auch meine freunde sicherlich

auÄsch5e?bst garnichts genaueres ueber deA literarischen Verein wo ihr

dSch d^rfwelhnachten gefeiert habt,wie ging das vorsieh? ^«i^f^at Claudio

Im Garten einen sehr schoenen Weihnachtsbaum §e schmueckt, aber mit schoener

KerzenbeleuchtSnl, es war sehr schoen, aber "Stille Wacht Heilige Nacht" haben

wir n?cht gesu;^fA,dafuer aber ein guies Abendbrot auf der Veranda zu un?

eenommen. Sylvester haben wir aehnlich gefeiert, alles natuerlich draussen, da

Is sehr schiene warme Abende waren. Wir brauten vorher eine gute Ananasbowlw,

und um 12 ^hr gab es Sekt und Berliner Pfannkuchen, von der ^aeckerei in üio

Ceballos, wo wir mit Grossens und Louis mal ^affee getrunken haben, erinnerst

Du Dich.^ i^ebrigens haben Grossens jetzt Besuch, und zwar ist die Tochter gekom-

men, da wird es vieder Seilerei mit -^anzvergnuegen geben, denn die verstehen

sich nicht, die Tochter hat einen leichten Vogel.
^ ^ n^ ^

"
\sicn nicnii, axe cu

^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^ ^^ hoffentlich muss ich Dir nie ^J
wieder so schreiben wie jetzt, und Du nimmst endlich Vernunft an, und desshalb

gruesse und umarme ich Dich sehr herzlich

Deine

^MA-
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( Brief 8 resp. 9 (einschl. dem von Dir bestätigten
- ./

dritten ^ief aus Idteroi« )

' ^'""'h^
^^^^ '"

G.Januur 7^.
^ ^w-^'^Mein soo geliebtes laädelchenl _^ 5?^) w... ^ ^«^"^c^*^i^ /

^ • Seit l^agen warte ich auf lost von JDir^ wenigstens eine
Beantwortung meines Briefes vom !!• Jezember resp« eine "actiricht
daß iJeine N.Y, '^ank l)ir den Check über ^ 1060^- gutgeschrieben hat.
Ich schrieb Dir kürzlich: wenn wir jeder immer erst schreiben wollen^
nachdem wir- einen Brief erhalten haben vom anderen und nicht zwischen,
durch mal^ dann haben wir je zwei Briefe im iMonat. Wie wir dann uns be-
treffs Beiner Heise verständigen sollen^ ist mir ein itätsel. Jeden
Tag nun'\lie Enttäuschung^ nicht von Dir zu hören. Natüi^lich kann ich
nicht jeden Tag anfragen: Was ist los??- Und^ wie gesagt , es wird
wieder ca. zwei und eine halbe v^oche dauern, bis ich auf DxüoEW Brief
eine Ajitwort bekoi?me. Ich hatte mir das alles ganz anders gedacht.
Dein letzter Brief ist vom 22. Dezember vorigen Jahres ! 1 1 1 I 1Ich habe bisher vonDir Tier Brief- e b ekommen* 1 1

Du machst es mir wirklich sehr ^ sehr schwer^ Elsbeth l ! Säviei kannst
Du ja gar nicht zu tun haben, zumal Du nur früh morgens in dA.e Gentrum
fährst. Ich hatte Dir soviel Interessantes geschrieben, was Du doch zu
brantworten haben solltest, -r^, . .^ ^^^v. t-^ *. ^ u^ -i i- r» U4.Ich bin noch langst nicht über die furcht-
baren geschehnisse in B.Aires liiaus. Gewiß, Du warst standhafter als
ich. Nun gut, Du bist eben robuster und ich bin viel sensibler, wahr-
scheinlich allzusensible für Dich. »Vas daraus werden soll^ weiß ich
nicht. Mir scheint. Du hast Dich viel schneller an (Leu Allein-wieder-
Zuötand gewöhnt, als Du fürchtetest. Du wolltest -mit itecLt- eine
Zeitlang für Dich allein sein, um '^herauszufinden", wie Du im Grunde
zu mir stehst und ob wir uns nach -deinem N.Y.-Besuche wiedersehen sollen.
Ich bin immer weiter gegangen und sagte Dir, daß Du Dich auch selbst
hier in W( . noch nicht zu entschei(2en brauchst. Aber irgendwie mußt
Du ja jetzt nach einem Fionat und länger seit \inserem ^ibschiecl mir irgend-
etwas über Dein iumpfinden sagen können I ? 1 ? 1 ? I

* * * t
?• Januar.

"Wieder keine J'ost von Dir. Koch keine Antwort auf cieinen Brief
vom 11. auf meinen langen Brief vom 13» '^^ezember. Vielleicht
morfeen ???????
Vorgestern kamen die beiden Pakete hier an, die wir (weißt Du noch?)
"desinfiziert nach liier abschickten mit soviel Hilfe und üüto von Deiner
Seite ,mit sovielen iindenken an den lieben ürnst, (übrigens ist der klein
'^edicht-Zyclus "Judas aus Carioth" doch dabei, i^er itoman auch naturlich.
Aber auch die Anzüge, der teantel, dem ich dort schon getragen , die Haus-
schuhe, Stricksachen. • . Ich habe alles imberührt stehen lasgon müssen
einen halben Tag lang, konnte mich nicht dazu bringen, die einwände zu
öffnen, ülles war, als hätten wir^s gerade abgeschickt. Hätte ich doch
bloß ein bischen von Deiner Härte. Aber dann wäre ich eben nicht ich.
Laß Dir nochmals danken und dankenfür all das so gut gemeinte . M->nches
erinnert ja auch stark an die dortigen Tage, an so viele schöne otiinden
mit Dir. Ich kann sehr und echt und von Herzen DüKiQ:- sagen.
Es war -^ie gesagtr eine bedrückende otunde, voller Wehmut und einer
3elihsucht, die Du yielleichj doch nicht so ganz zu begreifen scheinst.
Hätte ich etwas von -^einer eherrschtheit. Aber da war auch eine l^appe
mit heimzuschickenden J^riefen. Dejbei lagen dieotenogramme meiner Gedich-
te an Dich. .Nicht, daß ich sie wieder gerben hätte. Aber ein großes Blatt
lag lange in meiner ^and .

"" Ich war 4 (über die zwei und die drei^
geäandert) mal in Deinem Zimmer.Suchte Anlehnung."" Und ....
später (Wer halt das aus ????? (Meine Schuld, ja?)

Nach langer •'"ause . Weiter. Gestern kam ein Brief von Braniff Internati
nnöl . ( T)«R c\^ f> Ti*i T^wt «tlonfll St 4S0.- Mir GnittTfischrieben hat ^a
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nicht ersetzen können, weil er nicht inü.S.W eingezahlt worden wäre.

Aber 3le ?ateL ihS entweder dort anstehen zu lassen für eine spatere

Reise vor den Verfalltage oder =«--
u -u ^t- „:i^«

ihnpn eine Cbeirelegte) Copy ihres Briefes einschließlich beil?.egendeB

ii?tickit zurücklulfhicken nit NameS und Adresse von Jemandem, der i

Arrenti^en lebt und dem sie den Betrag in U argeut. überweisen wux^fen

icfsen^e also dirangeforderten Seiden fapiel^e zurück mit einem jchrei-

ben man möge doch DIR das ield überweisen von B.Aires. Du konntest

efloShaS festen dort halten und mir . wenn
^^J^l^^'Z^^^^iZ^l'',^^

rioiT^A-p N Y -London- Bank das Äeld überweisen lassen, ^ann oraucncn ^.rir

^Ir nichi erstdeS S^Sgent. Check, den sie Dir schicken werden, berzu

^IL^i^Ji- Fn-ten für HandlinK etc! Und Du würdest mir erst , wenn Du

hlefbisttdil'^i^erunter iSiug der Changing-iCoaten. geben. Du wirst

ia sicherlich Dein Londonbank- Sankbuch mitbringen und J^eine eigene

iahJ mal pSäönlich kermon lernen wollen. I<^^^^f^,f?^
seschrieben,

daß ja die nicht ausgenützte J<'arG,fur Lxma,.,uito
^^^^-^^^J'^^^i^^^^^^''

sprechen wurde , 4 63,- Kehrzahlung, da hier
^^J-^'-^^-^^^gä^i^^J^?

der anderen öache natürlich abguzweigfen is^,xmdLoflentlicherledige

werden wird. . Bitte teile mir mit, wenn Du «achricht \on ^rcmlir er

Ich^hSbeiedefTag zweimal die Stücke dicke harte >rbe vom ü^boden

aSfzSklUen^die^on der .ecke fallen.
/^^^^^^^^ ^^^L' iacr'epLiSt

e?lldigt!\ind maSchlJ neu; kommt .1a d'azu. öeit gestern schneit es wie-

der kaSia daß die Jtraßen ein bischen begehbar gemacht waren. Die

NaScmit^ago im Open House sind natürlich abgesagt. Ich gehe nicht ^^J

"^"^Jt^ icÄhricht von Dir haben wegen Deines Doktors, den Du

"waS^fraren wolltest??- '^as hast Du 37lve8tel^,gemacht und Neujahr???

Tit geht fs frau S2y??? Besser. Gib ihr meine (irüße und gut.H ""^fcj«-

Pal iu Dich Sicht mehr erinnern kannst, daß der
f^JJ^^^^, ^^^^t^: ^^?^fmnh («•T>ncfte "Cue son Airticktets? und daß Du es ihm erklärt hast ist;

mi? wßkl^Ch völlig rätsßlhaft. Damals hast Du. Dich gleich erinnert.—

Äa?ul hasi Du Sie velvötia- Sache etc. und die Anfragen i?4^?^J\^i^|^ ,

bet^ffs deiner reise nicht an Roberto i^chelotto gegeben???? Der hat dox

KAoopre beziehunfren dort als flerr Giasbergl .
, . . . v*..» •.•^^v,«*

lllle^^ :^ IcSeibst "Es i stVin NEUER ?0 ^'Jound in Aussicht", ^einstj

Du :""ln Sicht""? oder ""in Aussicht gentaimen
3??Jf

---

Du schreibst , es wäre nuQ niemand da,mit dem Du streiten k^jinst.

N^ iaT meine ^iefe werden Dir Ja genug zufu streiten geben.

Es ist gleich neun Uhr abends.und ich will lieber aufhören, ^u tippen.

Bieder die allabendliche frage (fast all..) ob morgen vielleicht von

DiflinB?iefko^en wird?, und wenn : «ie wird er sein stiminungsmaßig?-
"»'^^

DOMERSTAG? a c h t e n Januar: ^i^f^S« -^^^li^^i^^^J^f |SSTSi:^iL
riATi liebenlieben Brief vom 25. und 24. Dezember erhalten. POoiuii-u^ra.

2 EneroMltl-- Ich kann's nicht b*.greifen. Du schreibst, fu wurdest

Vplne achricht eingetroffen sein sollte bis zum *i».i;e^emDer. xioxa^uw

lIcS ha? ablr das^klappt. — kleine Briefe waren inzwischen wohl

unausgeglichen, ab?r das kam vor allem durch das Warten.
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".i/^?NlLÄSTlli ^^^^^J!F K5^.!SfS?f
Ntm

WErI^EN KÖEMEN" "sägt Jean iaul. -* Du schreibst, "^^^^^rfen sie

wohnt hast, imner «i®«^«^
^,%! «mr^<»hpn bist von Andenlcen an mein Dort-

Du schriebst Ja^fl.^^ß "^J^ "^^^2 ^iS^a^Lornd moin ..Iter er-
gewesen-sein. Vielleicht, !fe°^J^ "^^^^ tni-ßr sein als ich eitjentlich

gefällat. '^;l *^J„hilft doch jed^ Prau ^f^^i»'^-^*^^ ^^^ ^ so wei-
iM Uannor 'haben , "ä"^-!"^®?,™"

Und nuS- grüble ich «ieder daran
ter und so «eiter.

t^^y'^fäliriich aeSVhfer bald herauszukommen,
herum, was bedeutet : icn xreuu m±^ii- ooxxa.,

^^-mx^^y. mh n-^o-h Du
auirwenn sich nicht alle Blütentraume erfüllen sollten. üa.t üu

Blütenträume?? ^^fß^^^f^^?f??fk;t^r roier i^allnoch hoch über den
Un erbrechung: Die oöune, ein_rieoicer^

r^^^ ^^^^ überfloKen von
alle
ich habe]

nacnen uacnur vuixr^x ''-'"*"^, ;;--. -"i_^i„ ^-v, «chön so viele hier vom
fi* eine. -liJ^J^^^S^'^tgsr DeA |rei?en h^b ich Sctit mehr reingekriegt

w^vlrnoL^n^fl^tz? ?Ä Un ^^ohe^ H^f^f^^ *

ISLIdenfet.en vor Ji^^^^lühe-de Sonne Die
Jjjifjf^^^t^J^; ,,,,

Inzwischen zisselt im BaoKoien ein ""Jo^? ich sie so sehr liebe

J

Kun wieder zu der 'rau. ^ie gar nicht mochte, daß ich sle^sose ^^^

Sandkbrnohen, jeder, .^er schreibt .natwobl^einen^tll^^^^^^^^ ^^ A

;^fn-S?lie??Ändf^ftz?" I^h?^ 3 Ä^M^^^^^^

»^ennJnd. Vergiß nicht, teizieten «f«^l!"/*Satum Sd .jikunftMeit
am besten- wegen ri"S15?sell»ohaf-t, flugnum^er. ^atum ^ j^

,,„

-in H.I. Obrigens erlaube mir.bei dem
J™^*«;^!^« denien dürfen *ir

1-b!irSfh?"^ÄcÄ^u£s n^W^^^
k llTit.'^l^^.r.tr^'^le±rT^l :?LS!chtsschreiber zu ma- I

SaHie beiden I'akete angekoMnen sind -ohne Pas.jU'^«" ^'^ '*^"= ^^^H
schrieb ich schon«

o -> a a i h-h?'

e'^erfch,''^!! ä; ^^rÄfg^e^jtfScSyziLyfeS^^t-iit I

vxd freue mich tiefinnfirlich sehr darüber.
für Dich findet und

Grüße Frau -r. Woack. .ch hoffe ^^^J^^^^j^f^i|t 's mir bei einer ge-
danke ihr, daß sie luicfi schätzt. ViellelcnrnixiTis

Frau." r-
" an-

wiesen süßen innerst so guten, aber halt herben -senr ^rau^ j-

statt
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GiTund. Ich muß erst mal sehen^ ob ich ein schönes habe, lügentlich ''oi;|

te ich Ja auch eins an Brau Br. Koack senden. Aenn ich habe. •!•.•.
Erst aber habe ich mal das Ofenhuhn nachgesehen. Boy ^ so fein noch nie
Die Keulen hatte ich groß abgesctinittentund eingewickelt liegen sie

nun im Freezer. Jetzt könnte ich Dich hier gut brauchen zuni buttern.
Solltest alles kriegen^ auch besten vVeißwein. Aber ÖratCJpfol kann ich
noch nicht.
Von i<rau .\hlfeld habe ich noch nicht gehört. Aber es war dieser Tage
gar schwer^ überhaupt U-Balm zu fahren und riele bliciben zuhause • Von
einem !tage sun anderen von 20 cts. auf 50 cts. erhöht mit neuen Token^
größer; und sie kamen nicht mit mit dem iiinsetzen der neuen »^^chlitze

und hatten nicht cenug Token zu verkaufen » und die Heute standen noch
mehr Schlange, viel mehr ^ als gewöhnlich imd gev/ohnt in iilo de Janeirc

Und ßchli^Lgereien und Iiurchgehen durch die Türen olme zu zahlen und
überall Jferspätrungen um stunden ^ und nun das langsame bmtauochen oder
Zurückzanlen der vorher gekauften resp. gehamsterten Token. Vorigesmal
hatten die Lente^ gewarnt^ daß bald iirhöhüng von 15 auf 20 cts. käme^
viel gehamstert.
Es hat mir doch keine Huhe gelassen. Ehe iöh essen v/erde und noch vor
dem ^Jiziohen und im ochnee zum Briefkasten^ habe ich die großen beiden
Kästen rimtergenorniien vom ühelf ^ um nachzusehen« was noch an -drucken

von Besagtem da ist. Und siehe ^ es sind. Es ist doch immer noch ein
nettes «.efühl^ in dem Zeug zu kramen. Aber heut mittag habe ich aus
dem Vi'andschrank aus den Fächern lauter so'ne i^i/liiskykisten rausgenommei
um bischen Ordnung 7.u machen . Na Ja, ein wenig; aber man kann einfach
nicht alles wegschmeißen, denn gleich danach braucht mon's.
Ich werde also an Dich, meinStreichelrSandkörnchen .v^elbstgesprä'' ^
in Klamiaern -'Ach, wie hast Du das* b:j.öß fertig gebracht, mich so in
Dich vernarrt zu machen. Klammer zu. - ich V/ercle also an Dich ,und
zwar in einer und derselben itolle, zwei Drucke schicken. Und Du «rirst

mit ^ays besprechen, welchen Druck Frau iloldheim bekommen soll und
v/elchen Dr. Noack. Gebrauchte -ciahmen hier auseinaderzubrechen \ind mit-
zuschicken hat keinen .'iweck. Die Kosten für neue werden nicht größer
sein. Aber Du mußt das bitte^nicht bezahlen. Bitte l ivogen der Passe-
partouts wißt Ihr ja jetzt escheid. oicherlich ist -^ein iibzu^ der
Schönste , aber es koinmen nie zwei Abzüge völlig gleich raus.
Bitte gib Frau Holdheim das 6ild von uns beiden in Klammern "ungerahmt"
Und bitte sage Frau -^r. Noack quch von mir riele Grj^ße und ^ank für
Ihr Interesse und den schönen Foto-Ausflug, dessen ft?achte ich n\m i

leider nicht genießen kann«
Hast Du Deine i:immer schon eingerichtet, eben das neue -jclilafzimmer?

Und die ichrqnke.?? - Und nun hoffe ich a\if Beantwortung der ver-
schiedenen fragen. Warxim warst Du erst mit dem Lädchen von i-rof .X. so

einverstanden und dann ..V? -

•*arst Du bei ;,einem Doktor mit der "Frage**, ^if^as sagt er/ Und bist Du

nochmals untersucht worden?? -^st alles gut?? ich hoffe es so sghr
für mein übergeliebtes. (Dieses neue Wort hat sehr viel '-^inn. Klam-
mer zu. *•

I

Damit Puck nicht fehlt: •'^ch bekam wieder eine
und^ka\am Hoffnxing auf Verständnis. Für die 15
24 ^ezerober soviel wie sonst für zwei Monate, die auch schon zu hoch vü|

Aber., der lortior (Uuper-Intendent) psychoanalytisch, ist endlich
raus. Und mein T.jjf., das immer schlecht ging mit schlimmen Wellen^ )
auch noch ^^nfang " ozember, geht seit 24. gut, ein kioiohont daß Je-
mand otrom abgezapft hat. über— nischt zu machen, »^owöit iuck. ~
Und nun erlaub* mir doch^ Dich in fiedanken von oben bis unten zu her-
zen imd zu küssen und anzustaunen und zu streicheln miit ö.em mir eigenen
Einfühlun(2:svermö(z:en. Ich frue mich, daß Du ^e^ne ^^isex)läne betreibst.

zwar

jesalzene Lichtrechmmg
age vom 94.-^ezember bis
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GiTund. Ich muß erst mal sehen^ ob ich ein schönes habe« iügentlich -^ol!

te ich Ja auch eins an Brau Br« I^oaclc senden* Wenn ich liabe««!. • • • ,•

Erst aber habe ich mal das <^fenhuhn nachgesehen. Boy ^ so fein noch nie
Die ILeulen hatte ich groß abgeschnitteniuud eingewickelt liegen sie
nun im Freezer« Jetzt könnte ich Dich hier gut brauchen zuli i'uttern.
Solltest alles kriegen^ auch besten vVeißwein. Aber firatCipfel kann ich
noch nicht«
Von i^rau 4hlfeld habe ich noch niclit gehört« -«.ber es war dieser Tage
gar schwer^ überhaupt U-Balm zu fahren und riele blieben zuhause • Von
einem tage sxm anderen von 2Ü cts. auf 5^ cts« erhöht mit neuen Token^
größer; und nie kamen nicht mit mit dem iiinsetzen der neuen »^^chlitze
und hatten nicht genug Token zu verkaufen « und die Heute standen noch
mehr ochlange. viel mehr ^ als gewöhnlich imd gewohnt in Rio de Janeiro
Und fcchl^JLgereien und Inirchgehen durch die Türen olme ^.u zahlen und
überall iCerspätungen um .Stunden ^ und nun das langsame umtauschen oder
Zurückzanlen der vorher gekauften resp« gehamsterten Token« Vorigesmal
hatten die Leute ^ gewarnt ^ daß bald Erhöhung von 15 auf 20 cts« käme^
viel sehamstcrt«
Es hat mir doch keine Huhe gelassen« £he ich essen v/erde vmd noch vor
dem <jiziühen und in ochnee zum Briefkasten, habe ich die großen beiden
iLästen rimtergenoiiiiiien vom v>helf , um nachzusehen* v/as noch an l^rucken
von Besagtem da ist« Und siehe, es sind« Es ist doch immer noch ein
nettes p.efühl, in dem Zeug zu kramen« Aber heut mittag habe ich aus
aeui kVandschrank aus den Fächern lauter so'ne .;lii3kykisten rausgenomme:
wü bischen Ordnung 7,u machen « Na Ja, ein wenig; aber man kann einfach
nicht alles wegschmeißen, denn gleich danach braucht man's«
Ich werde also an Dich, meinl^traichel-'^andkörnchen « « 'elbstgesprä^ \

in Klamiaern "Ach, wi^ hast Du das* b;|.Q^ fertig gebracht, mich so in ^

Dich vernarrt zu machen« Klammer zu« - ich Werde also an Dich ,imd
zwar in einer und derselben üolle, zwei Drucke schicken« Und Du wirst
mit ^ays besprechen, welchen Druck Frau Holdheim bekommen soll und
v/elchen Dr« Noack« Gebrauchte Nahmen hier auseinaderzubrechen und mit-
zuschicken hat keinen :<iweck« Die Kosten für neue werden nicht größer
sein« Aber Du mußt das bitte^nicht bezahlen« Bitte l ^vegen der Passe-
partouts wißt Ihr Ja jetzt escheid« Sicherlich ist -^ein Abziig der
Schönste , aber es kommen nie zwei Abzüge völlig gleich raus«
Bitte gib Frau Holdheim das Bild von uns beiden in Klammern "ungerahxat'|
Und bitte sage Frau -^r« Noack Quch von mir riele Grü.ße und ^ank für
Ihr Interesse und den schönen Foto-Ausflug, dessen Rrüchte ich niui zwa:

leider nicht genießen kann«
Hast Du Deine l^immer schon eingerichtet, eben das neue ^clilafzimmer?
Und die '3chrqnke?? - Und nun hoffe ich a\if Beantwortung der ver-
schiedenen fragen« vVarum warst Du erst mit dem itädchon von Prof «X« so
einverstanden und dann ««?? -
••'arst Du bei ;,einem Doktor mit der "Frage"« Was sagt er/ Und bist Du
nochmals untersucht worden?? -^^st alles gut?? Ich hoffe es so sghr
für mein Obergeliebtes« (Dieses neue wort hat selu? viel *^inn«

""

''Klam-
mer zu.
Damit P'uck nicht fehlt: -^-ch bekam wieder eine
und^kaum Hoffnimg auf Verstänanis« Für die 15
2^ ezerober soviel wie sonst für zwei Monate,
Aber«« der lorticr (üuper-Intendent) psychoanalytisch, ist endlich >.

raus« Und mein T«^«, das immer schlecht ging mit schlimmen V^ellen, 1
auch noch -^^nfang ozember, geht seit 24-« gut, ein Zeichen, daß Je-
mand otrom abgezapft hat« Aber— nischt zu machen« *^owoit iuck« ~
Und nun erlaub* mir doch. Dich in ^edanken von oben Ms unten zu her-
zen und zu küssen und anzustaunen und zu streicheln mit dem mir eigene:
EinfühlunKsvermöi^en« Ich frue mich, daß Du -'^elne ^isepläne betreibst.

gesalzene Lichtrechmmg
5-age vom 9<f« Dezember bis
die auch schon zu hoch w
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Lieber Fritz.

üestern erhielt ich öeine shhr lieben I^eujahrswuensche.

ebenfalls von Öeiner Schwester, der ich spaeter antworten werde. Trotzdem

ich so garnicht in Schreibstimmunq bin, will ich i^ir antworten, damit
Du nicht so sehr lange warten musst, die Post geht sowieso wieder nach

kalten ^^rbsen.^rst einmal, vielen vielen Dank fuer Deine lieben und herz-

lichen V/orte die Du fuer mich gefunden hast.Sigentlich wollte ich auf
Deinen lettten Brief, der mir garnicht gefallen hat, scharf antworten,
aber^;te has salvadrftDa ich meistens die Angewohnheit habe s olche Dinge

erst einmal liegen zu lassen, kam dann auch unterdessen Dein so lieber
i^eujahrsgruss und ich bin wieder etwas versoehnt.Hoffentlich geht es Dir

gut und Du bist gesund. Von mir kann ich wenig i-eues berichten,mache
BBine Arbeit manchmal mit mehr oder weniger Lust, gehe wenig weg und daran

vielleicht liegt auch meine Sjbimmung.Deber ^Weihnachten und l^eujahr war
ich in La Granja,wir haben still und ruhig Sylvester gefeiert, und am
2. Januar kam ich nach Hause, ""etzt bin ich wieder mitten im Papierkrieg,
und kann dann am Monatg meine Ausreise bei der Policia ^ederal beantragen,

das soll allerdings sehr lange dauern da es nach Buenos Aires geht. Alles
andere werde ich dann schonäischendurch besorgen. Da ich mir vor der i:<eise

kein J%edchen mehr nehmen will,kommt Quica 3 mal die Woche und das genuegt
mir.l'Ht Doctora i^oack bin ich nur sporadisch beisammen, es ist nichts
halbes und nichts ganzes. Auf die ^^eise freue ich mich schon, aber seh»
der Sache mit gemischten üefuehlen entgegen, da ich Dich ja kennen.aber
doch hoffe dass Du mich nicht zu sehr mit Deiner ii;ifersucht plagst, vvarst

Du schon mit Edith Ahlfeld zusammen"? Schreibe mir darueber.^^aechste Woche

werde auch den Zahnarzt anfangen und noch weiter so unerfreuliche Dinge.
Du merkst sicher selbst wie unlustig ich bin, ausserdem gibt es garnichts
Mitteilenswertes,weil ja nichts passiert in meinem Leben. Die ^^eise wird
sicherlich wieder etwar^ Farbe in mein Leben bringen, und ich will mich
darauf freuen koennen,

Bitte sei nicht boese wenn ich Dir diesmal nur ein
-Lebenszeichen sende, es will so garnicht gehen, die Stimmung ist miserabel
und noch laenger will ich Dich auch wieder nicht warten lassen.

Sei umarmt und viele viele herzliche Gruesse ^eine

i

/"•



r

^aUe ^ ^U i4^ - 'S. %. 8f-03ii

fo/iifh 14Otica :^ßZ'ta entinaj

Cordoba lO. de enero 197O

("\

I-iebes Fritzchen,

•gestern schrieb ich J-'ir einen kurzen Brief, den ich nicht
haette absenden sollen, da ich recht down wieder einmal war. Aber Heute
ist es nun schon viel besser und , besonders hat mich ßein ^rief %. 7
den ich eben erhielt, sehr gluecklich gemacht. Du schriebst mit so viel
i-iebe, das der Brief sogar schon von weitem danach duftet. Vorerst hoffe
ich Dich soweit bis auf ^ein «heuma gesund,kleine Wehwechen stellen sichschon mal ein, dann will ich auf Deinen Brief eingehen.Aiso ehrlich gesapt,
auf Jeinen ziemlich herben Brief hatte ich eigentlich schon geantwortet,
ihn aber nicht abgeschickt, und siehe es war besser sjk, denn geschriebenes
wirkt immer noch viel herber, als das Gesprochene Wort.liess aber eine
Woche alles laufeniia: da wie gesagt ziemlich down war. Um erst einmal auf
die ^-leise zu sprechen zu kommen, es trudelt so alles durcheiander dass
ich nicht weiss wo zuerst beginnen. Hier ist alles sehr kompliziert, undman muss auf alles lange warten. Endlich habe ja meinen deutschen Pass aufdem ich reisen wollte, aber die hiesigen l^ehoerden sind nun mal nicht
nieinfiii i'^elnung und ich muss auf meinen bolivianischen Pass fahren dahier alle meine Papiere darauf lauten, denn so sind wir damals eingereist.Wie iJu weisst ist mir doch der auch gestohlen, habe ihn aber noch nicht wie-der angefordert. Also muss ich jetzt affi=l'ieft«rt gleich einen neuen Pass bean-tragen, wer weiss wie lange das nun wieder dauern wird, und dann erst
kann ich alle andern tramites machen, Dein Puck scheinbar verfolgt auch mich
J-ch fuerchte nun sehr flas ich zur angegeben Zelt nicht wegkomme, hier privatkann ich es bestimmt machen. aber die Behoerden denken nun einmal andersund ich muss mich, ob ich will oder nicht, danach richten, und Du weisst
wie schwer es mir wird auf andere zu horchen. itte«^'Yeglert in ouedamerika
das rtort paciencia und danach mues-en wir uns richten. Wenn Ich SDaeter
erst wegkomi-en sollte, so werde ich sehen, vielleicht bleibe ich dann
laenger, denn sonst wuerde es sich wirklich nicht lohnen diese lange i-teise.
^s freut mich sehr das Du Dich gut unterhalten hast in Deinen verschiedenen^ereinen uno so nette Leute kennen lernst.Hier ist es sehr schwer in andrepreise zu komnen. Frl. Dr. r^oack ist mal ab und zu mit mir zusammen inIhrem Wagen, zieht mich aber niemals mit in ^ ihre Kreise und forclerenkann Ich da nichts, also was soll ich tunVAlso das mit dem ü^hreiben ist
ja SO/ dass ich doch nicht immer erst Deine i^rlefe abwarte, aber doch erstschreibe, wenn ich auch in Stimmung bin, denn sonst kommt ja so etwas raus.wie der letzte Brief Punkt Schlafzimmer, wie ich schrieb habe Ich michgewoehnt und bin es auch zufrieden, unfi besonders schoen sind Dpine Buderdie ueberall haengen.Meln harten sieht schon wieder wie eine selva aus,

?^Li 5L''S!''I?^*' T^""
kann direkt zusehen,alles ist sehr gruen. Wuica Lmmt

5 mal die «VAche, sie sah shhr huebsch aus in ihrem Brautkleid, die Feierwar bescheiden, aber sehr nett, und da die Leutchen scheinbar noch niemalseine Äuslaenderin spanisch haben sprechen beeren, musste ich mich mit allen
ff« u V "fi^ unterhalten, denn immer wieder wollten sie mich sprechen heo-ren, habe ihnen gern den Gefallen getan.



öle ersten i-otos vom Standesamt habe Ich schon gesehen, sie shen beide sehr
wuerdig und feierlich drein, sind sich scheinbar bewusst/dass heiraten doch
eine ernste Angelegenheit sein muss. Oie Sache in Hl© finde ich urkomisch,
auch wenn man umgezAgen ist, kann man doch einen Gast nicht so bewirten——
Also von i^elner Schwester hatte ich auch ^'«euftahrwuensche, werde ihr bald

pchreiben, sie schrieb auch unter anderm das sie Dich sehr gut aussehendgefunden hat, auf das andere "^equatsche mit Alber ta und so, hoere einfach
nicht, natuerlich kann ich mir schwer ein Bud machen da ich Ja i^eine Schwe-
ster nicht kenne, und Du bist nicht objektiv, bitte verzeihe. i^eue^^aus
wird sicherlich im naechsten Monat fertig, ich habe dann die Absicht es
abzuschliessen und erst einmal zu Dir zu kommen, spaeter werde ich meine
£.ntsct^eidungen dann treffen, unterdessen muss ich noch sehen wie sich dasmit der Victor Manuel erledigt, ich meine das andere Haus, aber ich lassediese Jlnge alle noch haengen und kuemmere mich nur um die J^eise und alle"orberreitungen die damit zusammen haengen. ^^atuerlich wuerde ich sehrgern mit Dir zusammen reisen, und moechte noch sehr viel sehen, aber meinstaendiger «Wohnsitz bleibt Cordoba, urddas aus den Dir bekannten ^runden,
-^ch reise gern mit Dir. aber ich verstehe Deine so grosse Abneigüine zu Ar-gentinien eigentlich nicht, oder sollte das letzte Erlebnis eine grosse"Olle spielen-Wie es auch sei,wir koennen sehr gern immer zusammen Belsenund jeder kehrt dann an seinen Ausgangspunkt zurueck, vielleicht die bestei^oesung fuer uns belde.so werden wir uns gut vertragen, und fuer beide Teil©
w«r i^h ^!J o^i""::""; V^ ^^""^ ruehrend nett zu mir, wie ich schon schriebwar ich vom 2V/ bis 2. Januar in La Granja, wollte doch die ganze ^elt nicht
?;i!i^^.^®r?* ^f ^t^^

ihr wieder fast gut, und von der i^te habe ich nichts
fn^hf!' t!^

^^^* f^2^ ^^^"^
""^J®^

^®'" Apparat gefreut, er ist aber wiederdurchgesegelt und es hat grossen Krach gegeben. Sie ivollte ihn schon nach
;?! OK I!f

abschieben damit er arbeitet, Du siehst auch zu ihrem Kind de«-sie abgoettisch liebt, das ^veiss ich, ist sie genau sA. Aber jetzt darf ernoch einmal im i%erz probieren und wenn es dann nicht klappt ist es aus. Abe^
"^ifnfn

^^s^i^ht hat er sich geaendert und er sieht das die Eltern |s ernst
er ?«?^^L^??^^r ^^f ^^fg ^^,d, ist den ganzen Tag zu Hause, vielleicht wirder jetzt normal, denn In einem .Vort gesagt, er war faul und hat nicht ge-arbeitet, sein ^ater hat ihn den "Playboy"'gefauft.—Deine bekannten ken-
woM^i'n^r^" ^v''^'^^ '"""^"f

ipi^.^^i^h schon,denn auch ich fuehle mich sfehr

^?^i
in diesen i^reisen, vielleicht hast Du dieh geheime Hoffnung das ich

?nfi
entschliesse^f-- Die beigefuegten Briefmarken werde ich gleichfuer diesen i^rief ven/enden, ich zehre noch immer von -einen gekauften%iefmarken. So mein guter lieber Fritz, hoffen wir dassdas 'ahr I97O uns Sutes

Silf spue?!!'
"°^h^als Dank fuer Deine grosse Liebe die ich aus jeder

iiAi; ff^^®i^® ich welter, es ist Sonntag, und ich bin gestern und ^eute
?«h i.h f^^"^^^fP^^^®^ ^'''^^'' Sommers'und holen mich ab.Gestern am Abend
Saefe? he?u^*^^rcihi; h^^'J^^J^"^ Tt "^ ^^^^^^ ueberall grosse ?eu?St-
nf^^fnno L i!' fi^ ®*^f

huebsch aus.Habe von der Geburtstagsfeier lei ^ey-dermanns La x-alda gestern ein Bild bekomnen wo wir 3 drauf sind, werde fuer
hJ-^J"SS

^^""^ ausbitten, siehst sehr gut aus. Schrieb ich Dir schon dassXa
duJch SerJn ^^ank^'Sfc^M i i%*gS ^? V"''^'^^' ^'^ ^^^"^^ ^^^^ i^^ J^'^t
einen Pl«J«tff ™?^- J^ i^w'^ ^^""^""h «^ ^^t ein kleiner Wald und es kommt
!Tn!^i i H® '^^}. r^^t ^^l^ ^^^^* ^"^ 17.1. sind wir alle zum GebuBtstae

Jopfind llraeJf
''^''^ ^"^ ^^'''- ^"^ ^^^^^^^^^ fahren Sommers nach Ku!

c^r>4.r.„ ^ 4
.^° ^"'^ ®^®^ Scglnss fuer Heute, den Brief nehme morgen ins^entrum dann ist er schneller bei Dir, sei geg^uesst und herzlich Smt

I
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Cordoba 11. de enero 197^

(

Liebe Hertha.

Vielen herzlichen Dank f^^^J^JI.f^^i^ll'Se'das'auch
es war sehr nett, dass Sie f.^i^^/i^^^f^iJd! vor allem Gesundheit

?Ser Sie das ^ahr 197^ nur ^IJ^es
bringen wira,vo

^^ ^^^^^^

Ich var ueber «Weihnachten und
^^^^^^^^^^^^^g^^eh? ruhii gemeiert,

meiner Freunde, und vir
^J^J" J^^^^^ier sehr heiss ist, haben

Da es na jetzt um diese "al^^^szeit nier se^
^^^^

w?r luf der Veranda draussen ^i^f^^.fljftz' kennt die Gegend und

schoenes Panorama, ^erge
^^^„^^^JJ^^nden. Am Tage kuehlten wir uns

^:r.'s iTTsfo^^rAll 'Xl^f^rs..^.en das es anderswo sehr

heiss sein soll ran dieselbe ^eit.

Hit -ine. Ko-en nach dort hapert es ein^wenig una

ich werde die vorgesehene ^e^^.^^^f^^^ !^^" sehr viel PaDiere ver-

koenllen, sehr schade. Hier werden von mir sehr^vl^
..,,^^1^.- ^r

langt, besonders als
J^jJ;^K^Jnai^erika,hier haben alle viel ^eit,

gross geschrieben wird in ^ateinameriKa, ^^ ^^rten.Da ich ja

io bleibt mir nichts ^"^^^er uebrlg a±s
^^^^^ persoenli-

auch seinerzeit in dem gestohlenen oii^e
p ^^^^ ^^st

chen Papiere unter Inderm hatte ,aucnme
J^^j, ^^st die

einmal alles neu beschafft werden^ unaua
j^ ^^^^ ^^ iclappen

andernPapiere »Stempel,
^^^^f"|i^-^;nnen zu lernen,

und dann freue ich mich schon, ^le

Wuensche Ihnen weiterhin alles Gute und gruesse

Sie, auf baldiges Wiedersehen

Ihre

/^^
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I^Ul^i^K-
Ca

Cordoba 13 . de enero 197°

O

Lieber FritZt

Du siehst ich warte erst garnicht Deine Post ab, sondern

sitze schon wieder und schreibe, so schlecht bin ich nun wieder auch

nichtilso die Sache scheint vorwaerts zu gehen, ich habe in einem lag

rr«inpn bolivianischen Pass bekonmien,was nun am laengsten dauert, das

?st die policia ?ede?alt und da gehe Jch jetzt am ^^achmittag zu meinem

f?aehe?en -achbarn in der Viktor Manuel, und werde mit ihm sprechen,

denn der Bu?sche ist dort a. ngestellt,,^ein hoeheres lier, vielleicht

Sann er mir die üache beschleunigen, ^onst habe ich erst mal fuer

Sie FaeUe fuer dlS?. IWz gebucht, frueher wird es keinesfalls gehen.

l66666l6ö66666666Ä Ich wuefde danA am 6.3. hier abfliegen,und am

7 r^ Abend mit der Braniff von Buenos Aires weiter, wuerde am Korgen

lllenli 7 Uhr auf dem -ennedy Flugplatz ankommen, das Ist ein Sonntag.

Inf fiinem andern Flughafen geht es nicht, da alle internationalen ^lug-

zeLe nS? tSf dem Kennedy Flughafen eintJeffen.So sieht es vorlaeufig

aSs ob Ibtr der Termin eingehalten werden kann, das haengt jetzt von

?er'PälicirFederal ab. Auch das Visum besorgt mir das Heisebuero brau-

che mich nicht darum zu kuemmern Vin der üelvetia Versicherung

erhielt in diesen Tagen meinen -chmuck, das heisst das ^eld wieder, und

werde mir die beiden 3tuecke neu beschaffen.Jetzt erst kann ich mit dem

ZahnLzt anfangen und auch den andern Arzt aufsuchen, moechte noch

vSschledtne Kysen .achen lassen. Auch sonst
f.^f^2,S°^J,^!S|jS'zu'^'

Wotizen auf meinem Zettel, bis zu me ner Abreise ist
^J^^/^^^^l^^^^/^

erledigen. Fange mich schon an ein bischen auf die -^eise zu freuen,

was bisher noch nicht der Fall war da es noch so weit ..eg war. An oommer

und Lewin habe ich Deine Briefe weiter gegeben Am bonntag habe ich

alle Sachen von ü^rnst, und auch voÄ'^^'h das Altersheim weiter gegeben,

es war fuer mich ein sehr trauriger Tag.
>,«4Hon, PoHr^pm-.n er

Am Abend weiter geschrieben, ich war unterdesseb ^«i^«J!^^°i^?®^^5' !^

hat mir alles ausgefuellt,und morgen muss ich hin zur ^ederal ^^^
er

wird sehen ob jer^and direkt nach Buenos Aires faehrt,um »ll^f so schnell

wie mieglich zu erledigen, ich nehme an dass ich auf federn ta^l diese

angebene fecha einhalten kann. Ich freue mich schon f^r sehr heraus

zukommen und -.erde alles tun um so bald wie ^^fgl^^h alles zu erledigem

Vor lauter Eifer habe ich nicht einmal nach Deinem Befinden gefragt, aber

IcS iehmfan dass alles in Ordnung ist. Der Brief soll^^;;^ morgen weg

gehen daher. macheich fuer Heute Schluss,sei vielmals gegruesst und auch

umarmt von Deiner

O'

', I
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Cordoba 1?. 1 197^

i'iebes ''ritzch«n«

Gestern bist i^u erst wegge fahren, es
Jj^^^^J^^^^/'f^,.

• u .r-K^i\^y^ on dÄr i^^aschin« sitze und schreibe, es isi:

^?f^n«J?ek Su'doch Teden HoSant aut dem harten herein kommen. I;-atuerlich
als mue SS testen docn •J«^"" . ^ uich.denn iJu hast erst einmal viel
ist es fuer

"^^fJi'^ fJ^'^J^J^ zu tun! wennX nach l^ause kommst,vaehrend
Abwechslung und auch J^^^^^lich zu tun, ^^ ^^^^^ ^^^^^^ ^^^ ^ ^^.

^Ir fst.Sch^rinr^^ffah?t ?uLfn vlr^nachüause. und nach der ^hr ver-

folgte ich genau:

noch «i^^^V«*^?"^''JS"-^^
--:—"—

-^^ ^--^03 Aires, es waer€ schoen
gebeten habe,

!?^^5^?°^^/,^^f ^u hoeren. ^s war mir recht' traurig ums

r ir;r'unS°?S is ^ucS weiterhin^ aSer ?ch werde mich eben wieder an das

^' InelnseL rLoehnefmessenV-estern blieb ich dann zu aanse, spaeter

:ä:irt:S-^^^a^Ln und ging dann sc^^^

zr"ach:n\nrnl?\m-::acSltrarsilzf ich^ ^ir zu schreiben A. Abend

lun kann,werde ^"J^h
schon^b^^schaeftigen^

^^^ "^^^l^^^:^
Aires vor Deiner Abreise schicken. Hier wird

«^,«?;«^«^^fS^/^^^^S^J;^""'
und ich werde in unsre Pileta sti'eigen

^^'^^J^'^f,^f,^!b«^Lugt und
bald bei ^ir ist, aber falls es laenger dauert, so ^«^ \^«^«rzeugt una

j^n ' U4. A^l>^Y^ /^ooe n^h ffd» «jpHriebep habe.^u weisst wie lange oitraaxs
zweifle nicht daran dass icn ^«scnrxeüei- udu

, richtig schrei-
die i^iriefe gehen, i^ie ^iausnunmer werde ich in ^ukunlt ^ucn ricntxg st, u«

Sir«';Srsr'nlSrihf '.^ brstS?L^:^L'?a^rS« wegen
;.^^^

Brief an Lotte üross welter gegeben' aonst muss ich Ihr nocn einmal schrei

ben.hitte schreibe mir darueber im naechsten ''rief.

Schreib!" baU wie es i'ir r-eht una wie ^\ nach 'lause

petomnen bist, sei i-egruesst und sehr herzlich umarmt von -'einer

> ^C

(
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Cordoba 16. de enero I97O

i

\

Lieber Fritz.

Trotzdem ich noch keine Antwort von Dir habe, sitze ich schon
wieder an der ^'aechine um mich wenigstens ein wenig mit Uir zu unterhalten.
Woffe dass es Dir gut geht und Du wieder "ganz zu Hause" bist, Dich also
wJ4der eingewoehnt hast. Ich habe in den letzten Tagen noch viel Laufereien
mit den Papieren gehabt, jetzt laeuft aber alles und ich muss nun abwarten,
•-festem waren tjrrossens bei mir, wir waren zusammen 4m Gentrum essen und dan-n
kamen sie zu mir, bis die üeschaefte wieder geoeffnet wurden. Sie haben sic'i
ueber Deinen lieben Brief sehr gefreut, auch alle andern Freunde, ich nehme
^n)..,das sie Dir antv/orten v/erden, ^^ast Du eigentlich auch an Mays geschrie-ben^ ''esagt haben sie mir nichts, und ich frage auch nicht. '^on der Versiche-rung habe ich das ueld bekommen, kann mir aber leider nur anstatt der zwei^tuecke die gestohlen wurden, dafuer nur eins kaufen, so ist es unterdes-^jen
gestiegen, ich bin sehr traurig darueber,denn gerade das Armband war einletztes beschenk von^rnst, es hatte 60 gramm und kostet allein 65000,-
•peso. bekommen habe ich fuer beide 60000. -Kannst Du Dich vielleicht er-kundigen was ein Armband, natuenich das gleiche Gewicht bei Euch kostet'.^Wenn es billiger ist, wuerde ich es mir dort kaufen. Am 20. 1. hat ^^-irnstgehurtstag, er wuerde 72 Jahre werden, ich verde natuerlich rausfahren.
« ^ ist sehr sehr traurig ums Herz, es gibt vielerlei Gruende. Schade das
fnLfS 'u 2^^^^ ist, und man so langwierige trlimites machen muss, sonstvmerde ich schon eher komrT;en.t.nde des i-bnats gehen Mays fuer 2-3 ivochenauf Urlaub nach La Granja, Dr. i^oack habe ich wieder lange nicht mehr ge-sehen, sie braucht mich nicht, und aufdraengen tue ich mich nicht. i^s istnicht so leicht in andere iVreise reinzukommen, das heisst ä» an denen mir
iiSfh ^^.^^^ ^^'^ wieder etwas von Dir zu beeren, vielleicht auch iTitmorgen, ausserdem miisst Du ja unterdessen verschiedene Briefe von mit be-
,rSp?n«^B^2t *^r'\.^'''\''^^"!

^®^'' °^* geschrieben,und warte n44malserst
Jl/fi LIk! a^^ ^ "^'"'^*

'''^^f^
^° weertlich.Ich glaube nicht, das nur

inn?. ^.v®^°^''u®'^
unausgeglichen sind, ich bin es sjglir und bin einjwiiiing.—Ah naechste Woche gehe zum Zahnarzt und hinterher lasse auch

cf?n
Analysen machen, gerade keine grosse, x-reude weiter, aber es muss ja auci,

P^ 5;.h ^?m'^"äS/'4 ^^^ -^^^fes van aerrn Omsberg ich weiss dass
?nh b2vJ«^5?

Affe -freuen wird, aber es ist ja auch x^ahr.An sich werfe
Irh «v! !,V K l""'^

beantwortet habe, immer gleich weg, aber ^eine habeicn ai e aufgehoben, onteoetqaeQt unkonsequent nicht wahrV
,H ? ist die Post durch, und es war von Dir nichts weiter bei, bist Duwieder einmal boese? Naja wird sich schon wieder geben. Eben habe ich
ilM^^Vr^c^''^^ ?v\ !^^^" bekommen,man schlaegt mir vor, ob ich nicht dieeiseKosten selbst tragen wuerde, denn es haben sich ueberraschender Weise

iSroni fphri SL?;^*Y'u r* natuerlich nicht in Frage, denn wenn ich nach
-^elsp?nf?pn n? ui^® ^^?^ laenger als eine ^^che sonst lohnin sich ja dieeisekosten nicht.—i^is auf bald mein Guter, sei herzlichst umarmtund auch einen dicken ivuss Deine a



n.TK^ . 10^0 ^'^'^ fragen raich,v;as ich über Ihren Vetter,Herrn
d? o^'^fhir^

Daß ifh so einem Menschen noch nicht be-egnet bin und,
„?,?? ?;?^®^ 5^ ^^1'=^?* viele gibt, auch wohl nicht mehr v/erde. Ich ueißnicht, was mehr an ibm zu bewundern ist, seine geistise und körperliche
^|f5*^,^^^;;'t.o^er seine enorme Vielseitigkeit, die ja wirklich nicht
TjiiS • -l ^^ ist ein Jamiaer,daß dieser Mann keine Söhne hat.Tonnen oie sich vorstellen, v/as er aus ihnen gemacht h"tte,sei es ftnDeutschland, sei es in USA? '

Tj ,, T. 1 ^ .
'^^^ persönlich habe eine Dankesschuld an Herrnüaibers.Er hat mir, wie Sie sich erinnern werden, im letzten Augenblickzwei Sucher verehrt, über die er vorher zu mir gesnrochen hatte. Daseine davon, "Tao Teh King" lese ich augenblicklich.Lesen ist nicht derrichtige Ausdruc^: dafür, -ich studiere es. Denn es ist keine leichte

Le^zture, sondern mqn kann dabei nur schrittv/eise vorgehen. Meine Dank-
barkeit für dieses so wichtige Geachenk habe ich inzvdschen Herrn
Halbers direkt ausgesprochen.

Sie v/erden nun ja relativ bald wieder zu Gesicht
bekommen und sich seiner Gesellschaft erfreuen. V/enn Sie Anfang März
zu fliegen gedenken, - das ist bald! Sie v/erden sich vnindern.wie
schnell diese zv;ei Monate ver^^ehn!

.V
.sHoffentlich hahon Sic bi_

re! Wenn Sie mir vi;iedcr schreiben, sagen Sie mir _
beschafften Formulare in Ordnunr- waren und Sie "^h
haben.

dann alle Ihre Pauie-
.ob die Ihnon ]

edula bekommen
bitte, ob die Ihnon hierl
Xo. v^
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Cordoba 17. de enero 1970

I

<

A

Lieber Fritz.

trst Heute morgen habe Dir einen Brief abgeschickt, und da
.

«i^m- -«miTiPr in Stimmune. leide sehr unter Depressionen, und aa ist es aocu

S^5*.^Ä«;Äi.en«g schleichen^

<t^o\^\ ueber die letzten Geschehnisse in riuenos Aires bin auch ich nicm:

^«n fonf behalten Stelle Dir vor vir beide waeren nervoes gewesen, i^s /^-^

mich Renuß Serven'gekostet das kannst Du mir glauben, ich habe mir nur

nicStI Serken ?aisen.Das Du noch nicht gemerkt hast das die Menschen

verschieden sind, ich bin nicht Du ^^^^^^^Sf^hrt. Alles was
^f

^ier tat

hibfl ich eern fuer Dich getan, und es freut mich sehr das s Du die ^acnen

Slewlfhier absandtet so in ^hren hae]Jst,besonders froh bin ich, dass

die Gedichte wenigstens nicht verloren gegangen sind. Di, brauchst Dich

nichtImmeJ vfeSef zu bedanken,wir haben hier eine schoene gi^ verbracht

Du warst sehr put zu mir, hast mir sehr viel gegeben. Auch Deine gediente

habeich wieder' gewesen, 'ich weiss wie tief und «J^t
Du empfindest aber

vielleicht, nein'sogar sicherlich, ich f^f.f ,"iflfD^^ich nich
recht, ich fnehle mich nicht so jung, nicht f^^^!^f^^'^^,^u^5:,^2hle zeiet
fuehlst in deinem Alter. Du bist ein i-^ensch der alle seinc^efuehle zeigt

und zeigen klrSrich bin das Gegenteil, ist das nun etwa meine 'Schuld ?

eS ist T^inSellnt und vielleicht ist es wirklich so dass Du viel mehr

hinein ifgst Ilf^a'^stlDu hast Dir sicher «ine Wunschfrau zurecht geleg^

der ich absolut nicht entspreche, eines ^age^^'ij"^^^^^, J^^^^ Sin^l?
^^

so sehen wie ich wirklich bin,aber dafuer kann ich ^i°^*|-^^^^^J^2/^Vn-
«ichwierie. aber Du bist es auch, und wuerde das gut gehen*" ^eberlege ein-

mal! Ich'kaSSe und bewundere^Dich, dass Du noch in i;einem ^iter diese

Grosse "iebesfaehigkeit nocl^V^mit so einer grossen ^raft, i^taerke, fast wie

ein ürkan, und das macht mich bange—Von der braniff habe ich noch nichts

erhalten^iber v;erde alles zu deiner Zufriedenheit erledigen und wir werden

dann dru eben abrechnen Helvetia habe ich Ginsberg uebertragen, weil

?rria die Lilbenswuerdil^'^des Herrn Schalotti nicht uebers|lannen darf, denn

f g nau'kennfISh'ihnll doch nicht sie haben
J^^,? --.f^rSchts

bar benommen. Was hast Du gegen ^insberg^^^^r
J^J^^^S^^^f-f^j-r^ "^f^f ' ,eht

-/pierde cuidado.^um Arzt werde ich in ren ^f^hsten 1^ lagen gehen, es geht

mir gut, und das andre wird sich schon regeln,rep Dich nur nicht immer

en nnf n*=hpr niTftq bekomme ia schon Angst davor. Ausserdem, damit ^^u es

lenafweisst,ICH sÄ SNEN,EfIST KEIl^R IN SICHT UND luCH NICHT IN

AUSSICHT.
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Ein fuer alle Mal, und nun plage mich nicht mehr Du Quaelgeist«
Natuerlich sind j^rlnnerungen etwas sehr schoenes,und gerade ich pfiege
sie besonders das weisst Du, aber ich habe etwas anderes gemeint als ich
es schrieb#i'atuerlich will ich Dir keinesfalls die suessen und schoenen
ßrinneriungen rauben, das liegt mir fern, aber wie schon gesagt in bezug auf
meine Person, Ou hebst mich zu sehr in den Himmel, ich bin weder noch so
jung, und auch nicht so schoen,weder auesserlich noch innerlich« Ich
moechte dass Du'^^M betreffs meiner Person mehr an das ^eale haeltst,denn
dann gibt es -;eniger Enttaeuschungen#%tuerlich habe ich i>luetentraeume,
aber ich weiss auch, dass es eben nur Traeume bleiben ,ich stehe nun mal
mit beid,en Beinen auf der -^rde.—Deine -Beschreibung, Dein Ausblick aus
Deinem -^enster, ist ausgesprochen schoen und lyrisch, Du hast grosse
sehr grosse Gaben und das ist schoen, erhalte sie ^iv und pflege sie«—

-

i'ieine Abreise werde ich Dir mit allen Detaills noch beizeiten schreiben,
immer wieder muss ich betonen dass es von Buenos Aires abhaengt und
ich selbst jetzt machtlos bin. Wie man mir schon sagte wirr es sehr
lange dauern da sie dort ueberistet sind, also v/erde nicht nervoes es
liegt nicht an mir#—Mit Dp, i^oack gestern Abend lange telefoniert, aber
lange nicht mehr gesehen.man kann nichts forcieren, sie sagte mir Äas sie
Dir geschrieben haette. £^as Büd werde ich ihr geben.

^
Schrieb ich uebrigensl

schon, das auch gleichzeitig die Bilder gekommen sind'^ Im i'^amen beider
Damen sage ich Dir vielen Dank, sicher werc.n sie Dir dann selbst
schreiben, bist wirklich ruehrend gut.——I^achtraeglich noch guten
At)petit zu Deinen Kuhn, na ich v;erde ja Deine Kochkuenste bald zu spueren
bekommen, ehrlich gesagt, seitdem ich allein bin mache ich mir nicht
mehr die Arbeit, hungere aber desshalb auch nicht.—- So mein Gutes, bleibe
ruhig, wenn es Dir Freude macht bei Deinen -^^lammern, es ist mir nur
aufgefallen, also mach nur weiter so. Hier ist alles noch im ^^ause
v;ie es war, unveraendert, das vrerde ich erst tun wenn ich \^^ieder von
der i^eise,'"denn ich moechte mir noch verschiedene neue i'bebel kaufen,
und dazu habe ich jetzt keine Kuhe.aber das Schlafzimmer ist sehr huebsch
auch so, und ich bin schon richtig ^u Hause" darin. ---Das ^aedchen welches
kommen sollte und ich bei ^^choengut einstellte, ist eintffach nicht
gekommen, das ist der Grund und soll vorkommen.

Soweit glaube ich nun Deinen langen und lieben "^rief
beantwortet zu haben, wenn noch etwas fehlt bitte zu reklamieren, aber
schneller ging es nun beim besten Willen nicht. Heute Abend sind v/ir noch
eingeladen, wir heisst mit i'^ays, bei Dewin, wie ich schrieb wird er
^G i^ahre undTs wird gross gefeiert, ich sitze an der ^achine fein
frisiert und werde mich dann noch feiner anziehen, wie es sich fuer feine
-^eute gebeert. Gerade waehrend ich diesen Brief s chrieb setzte ein
ziemlich grosser Sturm ein der dann von einem starken Hagel abgeloest
wuerde. ^s war auch schon wieder unertraeglich heiss,und jetzt weht
wieder ein kuehler Wind und auch die liebe Sonne zeigt sich schon wieder
schuechtern.

Bis auf bald, ich umarme Dich herzlich einen grossen
Kuss in guter alter Freundschaft Deine
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Hein lieber Fritz.

Heute Montag, gestern vor 2 Jahren haben vir den y^*.

Geburtstag von meinem Ernst gefeiert, in sehr sehr schoener i-orm. i^r.

l^ioack mit ihren jungen Fioetisten ist nach La üran.ja gekommen, und sie

haben meinen guten M-nn ein sehr schoenes otaendtchen gebracht, mehr

Eonn?e er nicht ertragen, und er hat sich unendlich damit gefreut. i^en ganzen

eleic'i wissÄ^ii. ~ . , . . t i p u*.

In meinem letzten Brief fragtest -^u mich mit vollem «echt

an, ob ich mir noch nicht klar darueber waere, ob ich i^ich brauche, das

heisst mit Dir zusammen leben kann, oder mich wieder an das Alleinsein^

a^uch ohne Dich, gewoehnt habe. Absichtlich bin ich noch aarueber hlnweg-

eegangen.denn das Thema ist zu heikel und sch^^er, um es nur ad» zwischen-

iurch zu behandeln, und Du hast ein ^^acht darauf, dass ich es mit vol. er

Ehrlichkeit und Klarheit beantv/orte.
. . . ^ n . u

Die ^eii- die Du hier warst, und mir in jeder Beziehung

sehr treu zur Seite gestanden bist, auch sonst immer sehr gut zu mir warst,

ist nicht vergessen, und ich denke an die sehr schoenen btunden mlttnx /^/
1-

in Kr sser Dankbarkeit, Du warst mir im wahrsten binne des ^ortes ein sehr

guter freund, damals, und mein groesster Wunsch waere es. Jas es auch immer

so bleibe, einen grossen i<'reund zu haben. Aber da Deine ^efuehle mir ge-

genueber andere sind, als ich sie Dir entgegen bringen kann, so fuerchte

iVh c!#>K^ das Du mir sicÄerlJch Deine -Diebe und -freimdschaf t entziehen

wirst wenn ich Sl? offen sage. MEIIi GUTER FRITZ, ICH HABE DICH SEHR GERI^J

SCHAEkrDICH UND ME°'e DMwi QUALIIATETEN UND GADEN,ABEH LEIDER KANN ICH

DEINE ÜEFÜEKLE MIR Gd^GEhUEBER NICHT ERWIDERN IN DEM HAASSS WIE DU ES SICHER

WUENSCHTST,AUCH H.-'.LTE ICH i'-'ICH KICHT FUSR FAEHIG MIT DIR DEN REST J>iii-L^^^^

ODE.. AUCH DEINES LEBENS ZU VERBRIf^GEN. WAS ICH DIR AIvBiETE IST ElNu. TREUE

UND GÜTE FREU NDSCH/iFT,UND SO OFT WIE DU i.S V/üENSCHST KÜEi^hEi^ WIR uwS MSK
SEHEN, Sr'Jl ES BEI MIR UDER BEI DIR.

Bitte verz4ihe mir, ich habe lange gezoegert,

denn ich weiss was es fuer Dich bede':tet, aber bevor ich zu Dir komme

sollst Du klar sehen, denn 8u haettest es nicht verdient. Dich weiter im

unklaren zu lassen, ^un kannst Du entscheiden, ob ich trotzdem noch zu

Dir komnen darf. Solltest Du Dich anders entscheiden, ich nehme es uir

Nif^.ht uebel . denn ich kann noch immer alles abblasen und bleibe dann hier.

Diese so wenige: und inhaltsschweren Zeilen sind mir weiss Gott nicht

leicht gefallen, mussten aber einmal klar gesagt oder geschrieben werden.

Wenn ich es nicht schon hier ges^agt habe so nur aus dem einfachen ^runde.

Ich habe mich vor Deinen Szenen gefuerchtet,denn meine i^erven halten es

nicht mehr aus, immer neue Aufregungen zu ertragen, und auss^erdem haette

ich mich ja irren koennen.
,, . ^ ^ ^ j ^.^

Mein guter Fritz, ich erwarte nun Deinen defi-

nitiven Beseheidjwieer auch ausfallen sollte, ich bleibe stets und immer

Deine a**^ gute ^^^N^ ' Ä£J^£./^^
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Lieber ^''ritz.

Damit keine so lange Pause entsteht, schreibe ich Dir wieder,

denn morgen wird es eine Woche, dass ich nichts von Dir geheort habe.

Das kann aber an dia hiesigen Postverhaeltnissen liegen, denn bis gestern

wurde hier a dfegano gearbeitet und viele Briefe sind dadurch liegen geblie-

ben. Also wundere Dich nicht zu sehr wenn meine Post verspaetet kommt, ich

habe ziemlich oft geschrieben. Also zuerst zu meinem Kommen, falls Du noch

Wert darauf legst. "Mn genaues Datum mit allen ^etaills kann ich erst

aufgeben wenn ich das certificado de viaje aus Buenos Aires zurueck habe.

Ich soll wieder anfragen um den 20. ^'ebruar,also vamos a ver. Wie geht

es Dir^' Ich hoffe das Du gesund bist und auch sonst mir nichts nachtraegst.

Aber das werden "la Deine naechsten Briefe ergeben. Das eine Bild habe ich an

Frau Haldheim schon weiter gegeben, sie hat sich sehr sehr gefreut^und wird

sich selbstverstaendlich bei Dir persoenlich bedänken.Das andere ^ild bin

ich noch nicht los geworden, habe sofort an öoctora i<oack telefoniert, sie

versprach mich anzurufen sovde sie ^eit hat mit mir zusammen zu kommen,

habe" aber bisher nichts von ihr gehoert. Gestern haben wir den Geburts-
' tag von iiidith gefeiert, am liachraittag i^affee und »buchen und am Abend waren
'
wir chinesisch essen, i-'rau Holdheira schlaeft bei mir waehrend ihres Hier-

seins. Heute hat mich Lotte Gross, aus Buenos Aires, die gerade hier ist,

angerufen, sie kommt heute zum Abendbrot zu mir. i-^orgen fahre ich ueber

Sonnabend und Sonntag nach La Cimbre mit -^ewins, der Sohn ist im Campamen to.

Naechste Woche will ich endlich zum Apzt und auch 7xm '^ahnarzt,waere

schon diese Woche gegangen, aber der Zahnarzt musste verreisen eilig.

Sonst geschieht in meinem Leben nichts bemerkenswertes v;eiter was sich zu

berichten lohaan wuerde,und von Dir habe ich keine i'ost um einen einen

Brief eingehen zu koennen
Heute 26. 1, schreibe ich weiter, denn ich nahm an dass unterdessen noch
Post von Dir kommen koennte die zu beantworten waere, aber seit 9 '^'agen

habe ich nichts mehr von Dir gebeert. nehme aber an dass die schlechten
Postverhaeltnisse daran schuld sind. Also Tgs. am Sonnabend mittag, vorgestern
bin ich mit ^ewins in ihrem grossen Wagen nach La ßumbre gefahren, i^s war
sehr schoen.wir waren am selben nachmittag noch in Alto San Pedro i'^affee
trinken,wo Dein BUci dort ist wo es hin sollte, es ist der Platz den Du
ausgesucht hast. Viele Bekannte gesprochen und getroffen, es ist dort jetzt
alles besetzt. Dann waren wir in La i:''alda bei Dr, Gross einen Besuch gemacht,
haben sich sehr gefreut, ^ebrigens alle Bekannte haben sich ueber Deine
Aufmerksamkeit sehr gefreut, sie werden Dir alle antworten, Der Sohn von
•^ewins, i'Iicky ist in' La Cumbre im Campamento von Hirsch, und gleichzeitig
haben wir das Campamento dort und auch in Huerta Grande besucht. In Huerta
Grande ist ein anderes juedisches Campamento wo die Kinder in Gelten
campieren und sehr gluecklich sind. Die Sierras sind jetzt dadurch dass
es viel geregnet hat, sehr sehr gruen und schoen, als wir dort waren, war
leider alles noch sehr trocken. i^ebrigens Herr Altbach von Alto San *edro
'hast Du sehr beeindruckt.er sagte mir, "Ihr Vetter ist ein aus^-ergewoehn-
llcher Jf'^ensch" und hat gleich nach Dir gfriagt.Dann gestern am ^«achmittag
ging es ueber Carlos Paz, wo wir -^wass besuchten, dann wieder nach Hause.
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Auch ^wassens luden mich ein, ein paar Tage zu ihnen zu kommen, also
werde ich, bevor ich wegfahre, wenn es noch dazu komrren sollte, denn
jetzt haengt es ja von Dir ab, auf ein paar Tage zu ihnen fahren, denn
laenger aufschieben kann ich es jetzt nicht mehr. Also du siehst meine
Freunde kuemmern sich sehr um mich. Auch Lazarus hatten mich fuer letzten
Sonntag ins ^^ancho G-rande eingeladen habe es aber verschoben, i^ur von der
ÖQctora i''Oack hoer/» ich nichts, es ist auch zwecklos, sie hat ihren ^^reis,
und sie nur mal irgem/ohin in ihrem Wagen zu begleiten, habe ich keine
-L»ust, und aufdraen^sen tue ich mich nicht*

3'etzt nachdem Du genau weisst wie wir stehen
kann ich Üir sagen, ich habe üich sehr gern, und es wuerde mich sehr
freuen wenn i>u dieses ^ahr wieder fuer ein paar Monate her kommen wuerdest,
i)u brauchst nur das -^ahrgeldK, und hier sollst ^m so wenig wie moeglich
ausgeben. i>'ie ^eit die Du kommen willst kannst Du bestimmen, es ist mir
immer recht. ^^^i^nes noch zu diesem Thema, verabredet hatten wir dass ich
mich entscheiden darf erst wenn ich von Dir zurueckkommeK, das heisst
nicht einmal ife Amerika, aber in Deinem -^rief fragst Du mich schon un-
geduldig an, dass es doch nun schon \ lochen her seien dass Du weg bist,
und ich mues^^te es nun doch wissen ob ich ohne Dich sein kann. Aber sicher
ist es auch bes er so, denn nun weisst Du woran Du bist, ich karin und
will dich yorlaeufig noch nicht binden,wahrscheinlich auch niemals. l^is ist

^ in meinem Alter schwer., sich an einem ^iann zu binden der ja auch genau
\ wie ich, seine i^^igenarten hat.Dnd lieben wie einst im i'iai.das ist wohl

fuer immer vorbei.
So mein Guter es ist ein langer Brief geworden, der

noch Heute abgehen wird um Dich nicht zu lange warten zu lassen, sei vielmal«
gegruesst und umarmt von deiner

^ ^ j>'^ ^ « > » ^ t „ •
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Sehr vorohrto Frau Lazarus:

t
• e •

m 1 t

n m *

t

GoGtern orliielt loh Ilir^n werten J^iof vom 18. Januar, aber Poüt-

ahsendestempel 25. (») Jimuar. Er kam nach vier •'•nsen hier an.

Ich donke Ihnen für Ihre freundlichen i orte zum Kauen «^ahre, in denen

Sie mir vor allem Geoundheit wüncchen, -iiamit sieht es aber seit Wo-

chen übel aus, denn ich bin oeit einem J^riefe vom dritten Januar

otine jede Nachricht von Elsbeth. Ich habe ihr einen lan^;en Brief

ceschrieben und auf ihren 'Vunucii zv/ei Radierunech per Luftpost on

lO.d. M geschickt, eine ^Ti-r Frau -ays I.!utter, Frau Iloldhein und die

gleiche für Frau Sr. ftoack. Frau *^r. lloack hatte mir seschrieben.und

ihr ^rief hat sich v/ohl mit neiner Üeujahrst^ratulation cckreuzt.

Leine Schwester hat einice sehr freurkiche ;':eilen von ulsbeth er-

halten, in denen sie schreibt, daß sie die neioe nach hier wohl kaum

zum erhofften Dat\im wird antreten können, sondern erst später. (Dazu

hatte ich ihr geschrieben,) schon vorher. )-

Nun schreiben Sie mir etv;as, des ich mir nicht deuten kann, etv;as,

das so aussieht, als habe Elaboth Sie Gebeten, mir zu sclireiben, weil

vielleicht etwas zu sagen ist, das ihr schwerfällt, mir mitzuteilen.

Ich bin, wie wohl alle artists, sehr sensible. Ich hatte es lieber

gesehen, wenn Sie mir klar und deutlich geschrieben hätten. Was heißt

das! ..mit Slsbeth in Ge^jellschaft. . . ES GEHT im ÜU2? ABER DaS

Wlli SIE IHNiJN SELBST ERZ AEHLEN. ???????
Bisher keine Zeile von Elsbeth

seit dem Briefe vom dritten d.
dochSo schrel'bt man

Anlaß vorliec*«selbst
Elsbeth will

nichts wenn
wird sie mir

""erzählen"" ? ? ?

s

k e i

•? a s

daß ich nicht
? ?

n i ß -

t r a u i n c h £S ein ö o 1 1 i e

halb im letzten Biriefe

Was ist der €kr\ind von ihx>em Schweißen?????

schrieb dea-
Dazu wäre kein /ualaß«

mTuj'n over
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Ich kann vnd v/111 in aieaer Anfrage nicht mehr sagen« Ich bitte

oie^ xnich sofort^ wenn möglich an "^'age dos Empfangs dieser ^jeilent.

zu benachrichtigen*

Ich habe eben an IJlsbeth ein ^^achttolegramB geschickt^ das sie hof-

fertlich morgen früh haben wird^ also lange ^ bevor üie diesen Brief

erhalten. :

Desd^e carta 3»l^noro ninguna noticia#IIerta recibido carta#

J3ospachado lOtEnero agyafuertes IToack Holdhelm acreo#

/ Palabras Lazarus mystoriosas« Estado insoj^ortable

Totalmente dese.sperado . Favor escriblr muy pronto« FlilTZ.

V
Frau J-'azarus: -^ch habe Elsbeth mein ganzes üeingescherit^ sie auf

4

Händen getragen^ für sie gefiirchtet und sie nicht in Cobardy ver-

lassen in schweren .-.eiten. Ich habe auf ilirer otirn jeden i?ag|jede

•^*acht einen .^eßensspruch gesprochen# Und ilire ^bscliiedsworte am

Flugplatz haben mich begleitet mit aller Hoffnung • Ich kanrx| v;ill

nicht t noch nicht irgend mehr sagen.

Elsbeth fragt, ob ich nicht ein blÄ^chen üchuldhätte, wenn meine Be-

, ziehun^^en zu frauen frakassiert sind .Vertrauen ,unci wenn das fe^t
bat alles keinen viinnj.... Oh, Frau ^zarus, ich habe meinei^ sei. Fra^*

acht Jahre lang vertraut. Und hier sieben Jahre lang einer Alberta..«

Elsbeth weiß, d^ß nicht an Vertrauenslosigkelt es gelegen lia.tfdaß...«

Oh, Frau Lazarus......««

Ich weiß nicht, ob Elcboth nun auf mein Telegranim liiir mir schreiben

wird. Ich vireiß nicht« was los ist und - v;ia gesagt, ihre guten

Hinsehe für meine Gesundheit treffen mich nicht gesund an. ^-o v/hat??

Die tägliche, tägliche^ tägliche . tägliche Enttäuschung mit der Poet...

Bitte sclireiben de mir sofort und teilen -^ie mir klar und deutlich mit

was risbeth mir zu erzählen hat.

Hit allen guten vVönsclien und im voi>aus ^'ank,

mit Grüßen an Ihren lieben i.ann,

stets Ihr

und

Fred ^nlbers

<
)•
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Sehr liebe Prau Dr. Noacki

(

t

If tl

Unsere Brief ., der Ihrige vom 4. d.M. und meine Neujahra-

grüße haben sich gekreuzt. Und so habe ich noch nicht die gelefeenheit

genommen. Ihre so lebendig schildernden Zeilen zu beantworten. Afeer

inzwischen habe ich doch am lOld.M. an Elsbeth eine Rolle per Luftpost

geschickt mit zwei Radierungen, eine für Sie, die geliebten Fichten-

Eweige und Weidenkätzchen . Per Luftpost. Man sagte mir ,daß die bei-

den etchings, das andere für die Mutter yon Prau May, Prau Holdheim, in

ca. Tier Tagen dort sein sollten. Ich hoffe, daß sie gut angekommen sin<

und daß Elsbeth Ihnen wenigstens daron Mitteilung gemacht hat, hoffent-

lic sie Ihnen schon überreicht hat. So wundere ich mich sehr, Ton Ihnen

noch keine Bestätigung zu haben. —- ^

Sie schreiben mir, "" angeschubst durch die Begegnung mit Frau A..

Und Elsbeth machte in einem Briefe einige fiemerkungen, daß Sie mich

sehr schätzen etc. etc. Dazu würde ich gern manches sagen, aber das

ginge nur, wenn ich sicher wäre, daß eben das -es sind einige ^ragen-

zwischen Ihnen und mir allein ausgetauscht würde. Ich kenne Sie nicht

gut genug, um ohne Ihre Zusicherung ,daß ich Ihnen rollauf vertrauen

kann, und solche Zusicherung würde mir genügen, mehr zu schreiben.

m
I

Liebe ''rau %. Noack: Heut möchte ich Sie fragen, ob ^ie mir im Vertrau€|

eine Antwort geben können, warum ich seit dem dritten d.M. von ülsbeth

nichts höre, auch keine Bestätigung der etchings. Aber ich möchte ;iie

bitten^ Elsbeth nicht zu sagen, daß ich an Sie überhaupt geschrieben

habe, ^rgend etwas stimmt nicht, ^rau Lazarus schrieb mir gestern, ganz

mysteriös für mich. ... "5n vergangenen -onnabend (also 17) waren wir mil

Elsbeth zusammen in Gesellschaft bei Lewins. ES GEHT IHR GUT,ABEH DAS

WIRD SIE IHNEN SELBST ERZAEHLEH . ??????????

Meine Schwester erhielt einige frdl. Zeilen von E. und die ^achricht,

daß ihre "eise hierher sich verzögern würde. Wie gesagt, ich warte ua

warte und bin sehr beunruhigt. Wenn es etwas für mich »Schmerzliches

sein sollte, das sie mir "ERZAEHLEH" will, warum diese Folter? ? ?

Bitte .bitte,bitte, nehmen Sie sich doch gleich die Zeit,mir zu antworteil

Sagen Sie mir frei heraus, was Sie wissen . Was meint ES GEHT IHR GUT?

Was meint das selbst erzählen. Bitte,bitte, schreiben ^ie mir sofort

und bitte, sozusagen Privat, oder "geheim". Und ob ich mit Ihrer vollen



luestern unian

NO. WOS.-CL. OF SVC. | PD. OR COU. CASH NO. CHARGE TO THE ACCOUNT OF

»ject to th* Urms an back hereof, whlch^re herebyS«nd tht foilowing messago, tubject to th* Urms^ ba^hereof, whi^re hereby agreed to

T« £ f 5 OL
STREET A NO.

CITY 4 STATE

Telegram
n OVER NIGHT TELEGRAM

UNLESS BOX ABOVE IS CHECKEO TH1S
MESSAGE WILL BE SENT AS A TELEGRAM

GARE OF
OR AFT'- 2^j.7/
TELEPHONE

ZIP CODE

il^\,Q<j^ Cx^tX^'^ ,/(VäC-/?. (rf C IIoL k €^Vy^
f-f fi-'v4-t^

j2A L-^t'

ü

I

SENDER'S TEL. NO. NAME A ADDRESS

WU 1207 (R 5-69)



'WMWiUM.'

!l"ltM'l.
'

IIW(m'imüMIIII

AU. WES
§ «

SSAGEJ TA.. i4B

rhu MIMiiii -iiiü liiiiiitiiii ii II

TffP?

I »»•-»--

•r"

>..i»M )>»iH>i H «
'

*i»rf».«;»»miW<» wk wv«r

wiih

Y THiS COMPANY ARE SUBJCCT TO THE FO

,<.V,.,^-.*

-.. (.(
;

•»

-J

•^#«Klk. • «*4..4^M/» .

i MAieo« Wi»nnv'.f)» rf

I - '

f

4^V«*'.rkX'

ri *

5 C9

1"! r^ *

IKr

. Crtj •

nc scffvtCHS
^"

' ' " ' 111 I I !>•«

(

'-;. ;wx»-wv

CLASSES OF SERVICE

^i.

; ERNATIONÄL SERVrceS

T».

>/%» >tr.«tir«••tlM.<f<.t.&n'«'*<^**^•1^4

(er tJottvcTv mi»t<Jttov/-
LCTTEI^ T.

fr r
Word« c.

'
^'^'^^ »«ntuaötf ntsflasKJS. nt fvtjf-jcio. Minimum ch«^o for 22—^»^—.—.i.—..».———^^.^ ,

,

-|J 'f -Tf-T—r-f'

-

T i rrinir- ii im »n iiiioaum n^niiii n jii ii n »mi uu im ii MMi.j.aiwmM. •mummmm mrn^

, e H»P jR^AXMOOpi^M <H' .
'•>.

-V ;.

.w
' ; ut Cr«a.

'•« KM « « 4<V —^ — ^^.«J.^.
.-i-i- -1, iiimiig^i ), I, I

I
i .« . « > H » »«Oiai»»^ !« I I — » > I i-jO-iO«» ..

Jk -..._^^



"-•»

AI

de

^ Humboldt a orillas del Orinoco. cuadro

itsch, Berlin. 1806
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AIejandro de Humboldt, natural ista alemön (1769-

1859). Fundador de la geografia fisica (geofisica) y

de la geobotänica. En uniön del frances Aim6 Bon-

pland viajo de 1799 a 1804 per Sudamerica. Cuba y

Mexico. En 1829 realizö expediciones a los Urales

y al Altai. Obras principales: «Reise in die äquinok-

tialen Gegenden des Neuen Kontinents«, informe

sobre su viaje a Sudamerica en 18 volümenes

(1805-1834); «Kosmos», en 5 volümenes (1845-1862).

c-

ö
0)

(D
Q.
(D

w_

Q.

<0

3
Q)
3

UJX^

j cV|l\ t %i i\j, fc «^

^ I»*. /\v(JLy<-^A

• <

JS^-i-



U46RTA
NOACV^

H«tAW°^'^Cv.OSAS



> i (i'.t '

'kA ^^^*!



t Ol

r

fOe%%o^ d«. ins o/loiaA

fo/ie/itio/ica '^•ftiaeniinaj

Cordoba 28. de enero 197^

Lieber ^T\.tz.

Diesmal bin Ich wirklich beunruhigt, denn Dein leteter Brief
ist datiert am 6. enero und seitdem habe ich nichts wieder von Dir ge-
hoert# Hoffe von ganzem Herzen das Du nicht etwa krank bist, oder Dir
sonst etwas geschehen ist. Das Du auf mich boese bist oder ich Dich vielleicht
unwissentlich gekraenkt habe,kann ich doch nicht annehmen, wir sind erwachs-
ene ^Jenschen. Ivenn das letztere der i'^all sein sollte, so tut es mir auf-
richtig leid. wenn aber Dir etwas geschehen ist, so wuerde doch sicher
Deine Schwester schreiben, auch wenn es noch so kurz ist, damit ich weiss
was passiert ist.^der willst Du nicht mehr das ich komme *^öo musst Du mir
erst recht schreiben, damit ich alles abstoppen kann.Also setze Dich auf
Deinen Hosenboden und schreibe, oder lasse schreiben, aber nimm mir auf
jeden Fall diese 'Unruhe vom Herzen.

iirst gestern schrieb ich Dir einen langen ßrief, sandte Dir
auch zwischendurch schon einige Briefe .Allerdings ist die Post eine miser-
ia ,erst jetzt komm'^n die Briefe wieder normal, also muss ich ennehmen dass
auch meine -^riefe mit grosser Verspaetung bei ^ir sein werden. In meinen
gestern abgesandten Brief habe ich Dir alles geschrieben was bisher h ier
vorgekommen ist, sodass mir nun wenig Stoff bleibt. Gestern habe ich im
Centrum Doctora I^oack gesprochen, sie ist wie immer nett, hat aber wenig
^eit trtktzdem sie jetzt Serien hat^ays gehen am Sonnabend fuer ueber 1^
^age nach Da Granja in ^rlaub,v;erde vielleicht ueber ^^arneval zu ihnen
fahren, falls es geht, denn auch die iochter mit Mann kommen aus ^^uenos
Aires.

Bitte schreibe mir sofort. denn das ist eigentlich kein
richtiger Drief,ich gruesse und umarme Dich herzlichst

Deine

c
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Gotdoba 29.enero 1970

(

Mein lieber Fritz.

Heute erhielt ich Dein ^'elegram und schreibe Dir sofort,

trotzdem ich Dir erst Heute morgen einen ^^rief absandte, ebenfalls recht
preocupiert, da auch ich seit Deinem Brief, datiert vom 6.1. keine
Nachricht mehr hafee, und auch bisher nichts bekommen ah habe.J-ch habe allein
innerhalb einer Woche 3 Briefe losgelassen, und hatte auch weitere schon

vorher abgeschickt. I>u siehst es lag nicht an mir, sondern an diesen
Poststreik der hier war, und erst jetzt aufgehoben wurde. i^chon in) vorherigen
2 Briefen bestaetigte ich den Erhalt der Bilder, und schrieb auch, dass die

Damen äive jev;eils sich selbst bedanken werden, ^^uch Doctora i^ack sagte

mir dass sie Dir zu i^eujahr geschrieben hat. Lazarus ebenfalls, sandten

aber des Poststreiks den ^rief der schon fertig dalag, erst vor einigen

i'agen ab.Es tut mir aufrichtig leid dass Du Dich so aufgeregt hast, aber

Du siehst es trifft mich keine Schuld. Hoffentlich bekomms t Du nun

auch alle i^riefdund sind nicht noch welche unterwegs verschwunden, was

hier ja auch vorkommen kann.
. , , ^ ,

i'un hoffe ich aber, dass diePost sich einspielen wird

und vorlaeufig nicht wieder so etwas vorkommt. Heute ^'Uttag als ich aus dem

Centrum kam, fand ich einen Zettel vor das ein -t-elegram ankuendigte, trotzdem

es ziemlich heiss war, bin ich gleich zur Post gegangen, da ich sehr unruhig

war, denn wer koennte mir telegraphieren? ^^ier im i^ande ist das elefon

schneller und sicherer wenn irgend etwas ist, also kann es nur von Dir sein.

Ich fuerchtete das etwas geschehen sein koennte, de m sonst telegrafiert

man ja nicht. Ap/die Idee das noch keines meiner Briefe angekominen sein

koennte, bin ich nicht gekommen.
So nun muss ich auf Deine Post warten, denn ich nehme

ja an dass auch Du mir unterdessen geschrieben hast,vielleicht kommen

alle zusammen.^ etzt beruhige Dich wieder, ich bin Dir weiter sehr gut

um.arme und gruesse Dich sehr herzlich

Deine

O
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Liebe Elsboth:^^^^^^^^
^^^^ erhielt ich i)ein Antwort-Teleßramm

aas telefonisch durchgegeben wurde um halb-elf.
" DeaT)ache varias cartaa no te preocupas i.lsa laan nxj.nt

an daß dfs tort Mesoach e nicht e;anz richtig durchgegeben

wSrden ist! V i e 1* e n ~ Uanh für Dein ^elegramm.

Ich hStte depeschiert am L^ttwoch . ^^chttelei^ramin, das also

wohl richtig üomierstag früh dort omtraf

:

.

"Deode carta 5 Snero nineiuna noticia ^^erta recibido carta

BesSachado 10 ilnero aguafuertes Hoack xioldheim aereo

?alab?a3 Lazai-ua njrsteriosas i^stado insoportablo Totalmente

desesperado Pavor escribir nuy pronto irltz.

Ich kann nicht verstehen, wieso ich von Dir keine ^riefe er-

i?^^^^ Du sclireibst. ji hättcat variae (aus v/ar8 mehr alß

^f^^lbao^hic^t.^ch erhielt doch die Briefe von Frau Lazarus,

SouiaSrIdaSk von Frau Say, , Brief von Claudio, von Frau Noack

ElsbethfefköSlte mal e^^I A -rief von Dir verloron cehen,

aber doch nicht innerhalb eines lionats mohre.-e.rierta hatte Post

'»r_„„-v,i-?r'Tnprt ^nirdo das alles durch f^rau liazarus' «orte:

-iSi SSlT^S otS XbSr das Vai^ SIE lIU-Eli SiiLBER ^^^^

.

Dnc, ist doch unfaßbar. v«onn üie tsesciuaeben hatte: da^- eo 1..

?u? peht, Serd^31e ja von ihr selber v;issen oder >-o. ..ber so

ka^nSch'nur annehmen, daß ^twas^in Dein eben getreten xat,

, wovon Du mir lieber selber berichten wirst. J^s er^t no.ii

?lS?.ä?llch iSSS':Sn"IlA-eln B.ief. VioUoichtwe.mgu «eiche

verloren ßlaubüt, liast Du diesmal per ^li.oUx.x<.Ü.Bivi{ t:,eoChriebenr

Ich bin morgen, :.>onnabend, bei Frau Edith Ahlfeld eingeladen.

Se aSßte Sir'am ^eleronl daß sie keine filtere IJachricht

in^Avisciion von Dir'^hätte. daß Ihr ja nicht so sehr m st^.n-

digcr OorresToondenz wäret. Was soll ich sagend.
,

LSt wieder kein Brief von Dir I ! l
1

I 1

Liebe Elsbeth: Du schreibst soviel voii Vertiyen. xcx^i möc^^^

b -vor icii -w a n n wohl- üachrichb von Dir habe und kleineres

»MR ipnr ^hi ^olor-aphiorst "No te procupas" nicht zu viel

dfzu'schSSibenrNSi^Sns 'erlaube. Du sShreibst Herr SJ-^f-^^e
^if»h ioit -^esoekt (Du scliriobst :He3peck) .Da waren .ceine

:iinte^edaSk?2: Aber ich habe -eine -"mehrmalige- Erzahlamg nicht

ve?gesien, daß er wenige l.onate nach E.s -leimgant eine acnt
|

in Deinem -Quse wolinte und am Lorgen fragte, •^^^^}f^V:^V .«t?T
dor Sei^atenmöchtest, was üu als reichlich verfruht ( etc 11

)

betrachtetest UlID, daß Du ihn mit ausgestreckten .0:^ ^

der Tür verabschieden mußtest weU^^^^ ^^ - f^^^^
zärtlicher oder inniger voraobCMeaen wuxx

öEII^ifi

vvie gesagt, P'ochte es
^^'^J** ^^ ,Hpc.pn meinen groben Feiaer

""' nichln^dir^agsShäe^ä^VerlSn^ E?sS:?ht Elsbeth?7???
gegen mich in

J^^^-t^J^^ir dio-e Unrev/ißheit.Ich habe zwei
Dies Warten ist hollisch, <^if;:? s^^gl- cVc'^ Elsbeth,
Gedichte (eins von früher

^^^^^^^^^^^J^^ie^t! was -.urteA, was
Du weißt doch, hast es melir als einmal crieoTi,

Ungewißheit einen leiden leiaen
^^^^^Ji^^^^^jj^g ^oll auch für mich

Es freut mich, daß es
^..J ,^,,^^^^^ böse aclirichten für mich

e!Lf!!;?^lf.? !;ifS^SialfzlIgS^s?: Srte-'.ewißhoit ist i:.aer

ab<|
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Cordoba.31. enero 1970

Lieber ^ritz#
fj

Jetzt beginnt die dritte Woche dass auch ich nichts von üir
gehoert habe, genau so wie JDu von mir nicht, ich hoffe aber dass unter-
der^sen doch einige meiner im •^anuar abgesandten Briefe den ^^eg zu Dir ge-
funden haben. Dein 'J^elegram habe ich sofort beantwortet, es kam am 29*
und ich schickte am gleichen l'ag die Antwort^nterdessen hoerte ich von
verschiedenen ^e'ten, dass Post verloren gegangen ist, aber es koennen ja
nicht alle Briefe weg sein. Ich weis;: bestimmt dass auch Du mir oefter
geschrieben hast, es ist zu dumm.Aiso heute ist nun Sonnabend und ich sitze
zu Kause bei ziemlich grosser ^^itze,am Abend bin ich von ^azarus ein-

./'

*f^-

bis zum D'enstag ist alles geschlossen, keine schoene Aussicht, weil man
nichts unternehmen kann, und zuviel ^eit zu Truebsalblasen bleibt* ich lese
sehr viel, bringe meine Sachen in ^rdnung,hoere ^msik,aber das kann man ";

*

'^ ja nicht immer machen. Doctora ^^oack hat sich sehr sehr mit dem ^ild gefreut, '^^

und wird Dir selbst: schreiben, ich nehme an das es bald sein wird. Vor ein
paar lagen war sie hier und v/ir sas sen im ^arten eine halbe Stunde und
plauderten. Diesen ^irief v/erde ich versuchen certificado zu schicken, daralt
er ja ankommt. Am Hittwoch habe ich turno beim Zahnarzt, und in der glei-
chen '«^oche gehe auch zum andern Arzt,damdt ich auch das hinter mir habe.
^s ist schwer Dir zu schreiben, da ich auf nichts antworten kann,vmnn
doch n'^ir die verdammte Post endlich in "rdnung kommt, angeblich soll
alles normal sein, aber hier v/eiss man es nie so genau, ^rieben tue ich nichts
gehe am Abend brav allein ins i^ett, komme mit wenig i-^enschen zusammen.
Gestern habe ich wieder Srnst besucht, //nd das alles sind so die ganz tollen
' 1 i^^Ji A_- An j i_ _ -L. __j- i:^ j L "I j i- ^ j L; i.t 1. . _ j _i .1.

(
-^

Buch ueber die jüdischen Verfolgeni^nd beginnt vor Cristi, sehr interessant
Heute am ersten J'ebruar schreibe icn weiter, denn es ist Sonntag und
morgen frueh nehme ich den Brief zur Hauptpost, dann geht er schneller
weg. Gestern Abend waren wir in Saldan und' dann im ^iollno del Cerro ^^is
essen#>iorgen muss ich ins <-^entrum, habe einige *^ege und esse dann Mittag
bei i*'rau Sommer. Alle i*reunde kuemmern sich sehr um mich, und ich glaube das
ich es dir zu verdanken habe, mit Deinen netten ^riefen, vielen Dank Frit«-
chen, bist ein gutes Kind und ich habe Dich sehr gern. Wenn Ich Dir vor
einiger -^eit kla r schrieb wie ich denke, s4 rausste es sein,weil ich-Äieh
nicht daran denke mich zu binden^mit kginem^ aber wenn Du willst koennen
wir zusammen reisen, Du kannst her kommen wann es Dir pas\t.'*Su casa" wie
man hier s(b schoen sagt.Aber bitte verlange nicht mehr als ich geben kann,
das waere contra producente. Somit mache ich Schluss fuer Heute und hoffe
doch morgen von Dir etwas vor zufinden, sei herzlichst gegruesst und umarmt
von Deiner

/ßJM^
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3. Februar 1970

^J^

Mein über alles | über alles geliebtes Mädelchen:

Vorhin kamen i-lNDLICII zv/ei Briefe von Dir an \md ich
kann mich wieder aufrichten. Da ist ein Kleeblatt ^ das Du für mich
pjepflückt hat. Ja 3ind so gute ^irorte, wie ich sie manclimal in Deinem
herben B-riefstil vermißt hatte. Inzwischen wirst -^u wohl meinen Luft-
postbrief erhalten haben. Dank für -^ein ^elegrammll Mädelcheni Du
solltest meinen -Brief vom 6. ^abcejchickt ö. Januar noclmals lesen.

• Also vielleicht ist die mir n;ep;ebene Llission - Dich betreffend- doch
noch nicht zuende und ich darf Dich weiterhin so {grenzenlos unfaßbar
lieb haben. Vielleicht aber ist auch dieaes entsetzliche .»arten und
p;erade auch -^ein "arten auf achrichten schliei:lich doch zun. Guten ge-
worden. Es. sind -Irrtümer aufgetaucht , und ich bin halt sehr betrübt
gewesen^ als Du olme "^rund mir nmr beste raße sandtest und keine Um-
armung mehr. Aber mir ist außerdem nicht '\kiur. caß Du mir schreibst,
Du hättöst seit dem Briefe vom 6.resp.8. keine ^acliricht von mir gehabt
•um dann die am 10. Jim. abgesandte i>^ülie mit den etchings zu bestätigen
welche für Frau Holdheim , -^'rau i>'r.Noack und auch f.r Dich ^lettelchen
entMelt. LIir ist das mit den liier nicht angekormenen "^riefen ein
völliges Röt:3el, i/eil J^ von Frau -^r.N., i?'rau l/azarus., i^ioys una vorge-
stern Gchelotto aus B.üires '"riefe ankamen. Daß -^ein ^rief vom 21.Dezb,
den i^otitstempel vom 2. Januar trug hgbe ich Dir mitgeteilt. Hoffent-
lich komnen jetzt auch noch andere riefe von Jir nachträglich an.
:^>eltsam ist, daß ich v/eder von -^^rau" .loldheim* ntbch von i«'rau ^r. x^oack
etv/as gehört habe. — üu Frau azarus habe ich gesclirieben als iüit-
wort axxf ih*re' Z/eilen, die nir nach alledem m;y'3teriös sein mußten. \^iel-
leicht hat sie Dich inzwischen angerufen, vielleicht Bär geantwortet.
Ich bin üo begierig, zu erfahren, v/as Du mir inzwischen gescjjrieben
hattest. Vielleicht ist eine -ciestätigung meines Ghecks an eine Lon-
donbank auch dabei, um welche ich sdi oft gebeten hatre. Von^xiraniff
schrieb ich Dir und hoffe, daß man Dir das p-eld in i'esos arg. geschickt
hat. Dazu hat;t6 ich auch ausfülirlich in dem Vier-.
ben.

•oeiten-iiriofe geschrie-

Als ich immer v/ieder "'eine ^rief nachlas, den vorletzten und den vom
5« Jan., !^.eino ic}i jetzt, da war mir, als wäre zu spät -wie so oft bei
mir- 'der Groschen gefallen. Nämlich betreffs ^einer vierte betreffs
eines eovtl. Inueresscs für Frau Dr.N.- Ich sah das plötzlich als einen
^ersuch, ni :1t abzur.chinben loit einf^m trostbonbon una war einfach ver-
zweifelt und wie zerschlagen, -^ch coperte "'eine ••orte cvuf einen Äriof-
bogen und klebte einige lleiratsangeote aus aem aUFBaU dazu um Dir das
rr.it einem ^edicht und einen älteren geaiclite^^, das ich Dir damals nicht
ausgehändigt hatte ,ohne V/orte zu übersende. Ich \/ar auf das Tiefste
ve2?wundet und korinte einfach nicht melir schreiben, sondern wartete auf
eine Antv:ort auf meinen Erief vom 6/8. Jan. una auf uestätigiing der
Aguafuertes-Rolle. Und dann kam der mich verwirrende Brief von Frau
•^azgrus, aus dem ich entnalim, daß überraschend mid unejrwartet Jemand
in ein Eeben getreten sein müßte, sodaß es Dir Jetzt gut geht, und
daß ich Dir leid täte,und daß es Dir schwer fiele, mir 's zu ""erzählen""
13a zu kam, wie gesagt, was ich als iüchlußmachen und Absciiieben j^n Dr.N.
ansah und deren Brief, "angestupst" durch Dich, .-ie sie es nannte.
Viele Irrtümer auf beiden leiten. Du wirst sagen; das ist es Ja eben,
das v^^'trauen fehlte, i.ber aus fleinen lißben,mir so teuren seilen, die
ich eben erhielt,' spricht Ja auch eine Besorgnis. Und ^eine uorte,
man solle die i^r nnerungen nicht überschützen. • .?1 ?.. . Und dann, sieh
mal. Du hrnst mir Ja selbst gesagt, daß die .oifangs-opannung uaclige-
lassen hätte ^ ab^i? vielleicht wiederkommen könne. Und manches v/i
für spätere Lrv/äimung lassen. .Ich schrieb schon, daß ganz alige
ich sage, ganz allgemein. Dein '^oneliinem in BAjres kühler war als frülier.
Aber dann kcxm Jener letzte Abend mit seinem raumerlebnis,und Dein

11 ich
igemein.

Reagieren und damit meine Hoffn\mK4J*a. rKnnn Hnffmincr. i^v. f^r*\^^A ^\s /^ #^*^^%»
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-^ ^ .. * Mein Blondkopf, meinsüßer Blaxigtck, mein
seltsames ^andkornchen, also, mein Leben: ich habe Jetzt Dein Bild

1

wieder auf meinen gachttisch gestellt (hätte es nicht ertragen ,in all
der Verzweiflung und den Schmerzen es ror mir zu sehen),Und ich he'
eben fieinen Saphir-Ring wieder an den Finger gesteckt. Deinen Ring, )
der ein Stück Gold ron des lieben Ernst Trauring enthält. Und ich bin
in einer gedanken-Schreibpause bei DIR, Dankbar, daß Du mir weiter sehr
gut bist. Ruhe ist wieder in mir und Stille. - - - *

Sonnabend nachmittag war ich bei iJ'rau Edith Ahlfeld eingeladen,"*
Sie ist ziemlich- klein, gfiht einen Hauch, n\ir einen •'^auch gebückt, und
hat ein sehr gepflegtes Heim, allerdings oben in der 168.street near
•Broadway, in einem Riesehhaus, aber keine berorziigte Gegend, Sehr nett
alles. Es waren noch drei Leute dort, ihr freund seit ca. Y] Jahren,
(sie ist rerwitwet), ein Herr Goldschmidt, sehr groß, sehr interessiert
in Religionen xind meinen sonstigen Interessen, und ein i:.hepaar Schle-
singer, auclr-)feine,gebildete, angenehmen Leute. Herr Goldschmidt ist
Weber, und Frau A. hat schöne Übergardinen etc. dort. E± sagte bei der
kafetafel ein großes Compliment über meinen schönen »^chlips . Die 'arf\y-^^.^y^

Schlesingers kennen den Sohn von einem Herrn g^inger und wollen ihm schra
ben, weil sein v ater der Companion ron meinem (^roßgroßvetter war. Juww-1
lierfirma Singer und "alberstaedter i> erlin. Sehr, sehr interessante Ge-
spräche. Als ich mich am nächsten >age bedankte, sagte mir &rau A, daß
mich alle mächtig f^ern hätten und ihr Frexind mich unbedingt wiedersehen
wollte. Als ich mich übrigens betreffs Erstem Weltkrieg rerplappert hat-J
te, meine Frau Schi., da müßte ich Ja als halbes Kind eingezogen worden
sein; und^als mein Alter herauskam, schreien alle ihr Nein a la Augen-
arzt in Cordoba. Sie wollen alle am Dienstag, 17. Februar, ins Commu-
nity-Cen(;er kommen, nachmittags, wo ich einen Vortrag halten soll über
Cordoba,B.A4res \md Rio mit Film. Sie möchten Dich doch gern schon J'^tzd
kennen lernej?. — Diesen Vortrag hatte ich vorgestern, »Sonntag, abei ) 1
in der Loge Pree Sons of Israel, Freedom Lodge im gleichen Community-
center- ,im gleichen Saal für 's Open House. Man sieht Dich stundenlang
sozusagen, auf dem Markt einkaufen, mit Herrn§. in BAires auf dem großem
Platz und ror allem im Freilichtmuseum in La Boca mit Roberto, eifrig

|alles betrachtend und zeigend auf die Sculpturen, nicht zu vergessen die
große Fair in BA. für Human Comfort. < Weißt Du noch, die Kafemaschine
und die Glitzerlampen und die kleinen Autoboote und und.. 3* \ Ich denke,
daß Frau Edith Ahlfeld Dir dann auch schreiben wird, Ich habe bei
Frau Ahlfeld angerufen, tun ihr mitzuteilen, daß Du mir geschriebelTliabt.
Sie ist im Augenblick sejn? beschäftigt, weil sie eine Freundin betreu-
en muß, welche eine Augen-Operation hatte. Und sie sagte mir, daß sie
deshalb Dir erst später schreiben wird, Dich aber vielmals grüßen läßt.

Mittwoch,^.Fb. Ich habe die heutige Post abgewartet,weil es ge-
stern abend doch zu spät war zum rxmtergehen. Wieder keine Post von Dir,
womit ich meine :die von Dir angekündigte frühere. Ich ha%te auf den
längeren -örief gehofft,- den Du erwähntest als am Tage vor Deinen beiden
die ich glücklich erhalten. Die Entspannung "hat zwar eingesetzt, aber
ich bin noch nicht so ganz OK.Es hat stark geschneit diese .'Vacht. Jetzt
scheint die Sonne und es taut auf den Dächern. Es ist dreiviertel-eins
und ich will mal frühstücken, DaB s o viele firiefe von Dir nicht oder
noch nicht angelangt sind gibt^'^hatürlich neues Warten. Aber ich hoffe
doch, daß Du schon meinen Leichtbrief hast und diesen hier bald erhaltst.
Ich will versuchen,mich zusammenzurappeln. Ich weiß Ja gar nicht, wie t

Deine Reisevorbereitungen vorangekommen sind. Das inzwischen beiseite
gestellte, angefangene große Bild von Schildhorn ürxxmmeLanke im Abei»^ \
Sonnenschein will ich nun wieder vornehmen.Eben hab* ich wieder -wie ic-

Dli'^firigFfönllffifi^JigSi ?gi«at1&l§B^^TS^5Sft.,aber -wie Du sagst wegen
Poststreiks json 23.Jan.abgeschickt(Poststömpel) und angekommen am 27.Jan.
Ein Rätsel, wanun ^ein erwähnter langer ü-ief vom 27.(1) ,also nach
dem Streik nicht angekommen ist. Du schreibst wohl ohne Durchschlag
-ich mit- sonst könntest D^^i mir Ja eine Copy per EINSCHREIBEN senden.
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^tneöto QS^hipetd

f^f'fti'Mca ?Sta*intinaJ ^^r^^^

virst Du einen nnruf «^'^^l*«°»^^«^^^'Le??Uch ?Xlten Verden muss.ßr
genau durchgegeben werden, da er

g^f^^^^^^^^^^ ich seit dem 6. Lohne
Sird hauptsaechlich zum ^J^s^^^J^, ^^i'^f^' JuLefw?ll. darauf musst Du
Kehricht von Dir bin unddass ich am 70^ g^? Vorbereitungen zu treffen,
mir jetzt antworten,denn ich habe ja auch hier or

^oeglich zukominen

Vor allem lag mir daran ^i^^^^^^^
fi^J^S^ noch iS'er ganz bet.eubt von

zu lassen,auf den Brief an i^azarus. ^n
^^^^ ^^ ^.^^^^ ruhiger

allem, hoffe aber das sich "^^.Ji^^J^^i ^g^e ich ner r^inschreiben ge-
wirst, iichon den vorher

f«?J"^J^J "^J'J^sfer in Seine Haende endlich
schickt, genauso diesen, holfe

^,^J"^^^^^f^^Jr tun, ^'rau ^azarus hat Dir
kommen wird. -ehr kann ich «ü -^^^ „nS L?Jen treffe ich mich mit ihr.
ebenfalls heute sofort geantwortet, und mor gen treiie

^^^ ^^^^
Eine Bitte, versuche nicht soviel zijl ^rhrndfnft^l

g^^^^^^ ^^^J ^rank.
schreiben so wie

-^^^,^,%g: ;^, ^i;ehsrsri^viel.airS^armt Deine

> .' 4 « — < ..t*t -.», < — # ..d-^ ^ ^9' < * •»•» ** «^^ JLmm J^ -*
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loren sind. Auch das von Dir garnichts ankommt, oder hast ou mir dann nicht

, . ^ <?9onA T-i«-K--r. Gnff i<?t das ein durcheinander, und mir auch
mehr geschrieben???^! 11^^«^ ^ott J^t das ein

Verzweiflung verstehen
sehr unangenehm vor i^rau >zarus.

^'E«^^J;'^^.^°"''„n \.nd dort ja??i)ein am 28.
.her warum kommen denn bei mir die Brief i^^^^t an, und dort ja

.. abpschicktes Telegram habe ich am 2^^^
wortet. Hast ^u es ^6^0"^^'«^: *

'f'^'^jf \^^^',H^i.^%lnmal bockip mit mir, aber
tragisch genommen, habe geglaubt

^^^^^^f ^^Jj'^*^ koSmfÄ konnte ich ja
es wird sich schon ^'^i«d^r,ß«^«"»^^L!mnpr weite? pesch-ieben, damit i^u

nicht voraussehen, habe a^fj^°^zdemim«er weiter gesch^^^^
schreiben, bin

nicht so la-ge warten ^'^^st-^ieoer i
_
itz ich^ann n^

^^^ ^^^ ^^^^^^
voellig durcheinander, un:i ^..'erde nicht ^ahig sei^, uc

nichts gehoert habe. Herzliche Cruesse und ich umarme ^^ich

\ _ ^- m , *'*•.- \
....... ' ,,y- ..' «

, I
.. • • . «• - - • «

.^ _W4 *

i
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Cordoba 5. d« febirero 197°

C

Lieber ^''ritz.

E. ist virUlich .ein chiste mehr 3etzt werden^e^

dass ich von Dir nichts .ehr gehoert habe hoffe^a^^^^
ich einige

den andern i^rief von mir
^^^^^''^.J^^^lj, diesem Konat.^etzt werde ich

abgeschicht,und fff .^f,J^^ fachrlch? zukoinen zu lassenl^achdem eine^oche
versuchen ueber lelex ^^^ eine a^nricn

widerum angefangen a des-

die Post hier regulär ^^^«J^^^^'s^^u/iieder weiter und wir koennen da-

gano zu atbeiten, also
g«!^J

die^ache ^leae ^^^ i^h am 7. ^arz
durch keine Verbindung halten.

'^J^^'l^fJ^rtificado de viaje in ^^aenden

hier abfliegen, aber l^ev^^^^^'^.j^iän an^ben,denn ohne dem kann ich

habe,kann ich fin!«^^^"r^f^erde?ch Versuchen, Dir dann ueber ielex

nicht reisen. Auf jedem ;^l\,^f,f 2,® ^rtteln.Hier ist nicht einer, sondern

Sen genauen ^nkiur^stermin zu uebermitteln. ler
^^^^^^ ^^ ^^

mehrere Pucks diesmal i"'„;^^^^t; einer^ahn plombiert, und ein anderer
mein Gebiss waere sehr gut, hat

J^^^^ ^^^^^g^ es u-eiter, aber wird nicht

wurde geroengt, und am «aechsten^jittwocn gen^
hoack zusammen, habe

^hr ifng^rm Insnruch "«hmen.^estern ^^^^^JJ^^I^^kmayeri-Als waers ein

mir Buecher ausgeliehen, unter
^^^r englische Buecher, und ich beginne

Stueck von mir", ^^^^serdem ein paar engiisc
koennen.lch freue

fleissig zu lernen um wenigsten etwas sprechen
^^ .Abwechslung gut ge-

mich schon sehr auf die^;eise und ..ann eine
^^^^^^^^ beginnen auch

\

l^en^ch weis, was hier ^°-J;^^f35f™L^S5nge:wa;uma;ch^ sollen wir es

wird, 'ind noch so verschiedene schoeno i^inge,

bes:4r haben als alle andern ^^ der ^eit^
^^^ gerichteten

Eben hat mich ^''^aii^a-za^rus angerufen und mir ^^^ ^^ Januar,
Brief vorgelesen, -^ch verstehe nun

f^^^^^^J^'.' "^^ Dir, habe ich nichts
das ist der Brief den ich bisher

Jjf?'^«^^,^?^^J?nisse' zurueck gefnehrt.
mehr erhalten, und dies eben auf die ros .veina ^^^^ entschlos-
Sie und auch ich waren sehr a^fjeregt, sodass icnmj

^^ ^^^^^ .^^ ^^^

sen habe sofort ins Centrum zu fahren um "feinen a^r
^^^_

b'ei Ser Pan-An, ^ff^f^^^Sffonisch'iS^ 5a xSrk durchgegefeeh« wird.
hhieren,welches i^ir dann telefonisch

J^ .^^''; ^-^s mes enero. L^itima carta
Text: Co ^eo aqui anda "^^1, espachado varias ^artas

^^^^^ telegrafi-
recibida fecha 6 de enero de Ji-

^ontestado texegra
^^^tificado de

camente. ^stoy bien. Pienso ^^l^fgj'/t.rich bin vofllig ratlos und
viaje a tiempo. ^o^testa. Carinos i^isa.

^ kilo abgenommen,
ziemlich durcheinander, habe m den le ^ten agen

dabei. üuch mein
warte jeden Tag auf ^'ost aber

^J«f^f^^J^i^J^'^erloJen sein muss,denn
Anwalt aus -erlin schrieb mir,

J^^ «i^^^^^Lalten. Was sonst ncbcft ver-
leb bat um eine Auskunft ^nd habe sie nie erhalten^

^^^^^ ^^ ^^^ ^^^
loren ist, das weiss ich nicht, wird sich

,^PfJJJ^^\ist,aber es ist
sehr leid*dass Du Dich ^o aufgeregt ha^, und

«^^f^^^^^^,3,^ Brief musst
wirklich nicht meine ochuld, f"^^^f

*"
'f*S ^fich das alle i^rlef ver-

Du doch e-halten haben, es ist doch nicht mo.gxicn



L. N. DE LAZARUS
C6rdoba, den 5,Februar 1970

(

Sehr geehrter Herr Halbers !

Soeben erhielt ich Ihren Brief vom 28.1., der auch

8 Tage unterwegs war, und der mich sehr erschreckte. Vorweg

will ich Ihnen schreiben, dass Sie meine Zeilen vollständig

missverstanden haben und werde ich sofort das Missverständnis

aufklären, ich will Ihnen nur zu Ihrer Beruhigung mitteilen,

dass Elsbeth Ihnen inzwischen 6 Briefe geschrieben hat und auch

sie selbst seit 5 Wochen ohne jegliche Nachricht von Ihnen ist.

Ich habe mich eben sofort mit ihr in Verbindung gesetzt, sie

selbstverständlich meines Stillschweigens versichert und mit ihr

vereinbart, dass ich Ihnen ;::ofort ein paar Zeilen schreiben wer-

de und sie wird Ihnen auf mein Anraten sofort nochmals telegra-

fieren.

Also lieber Herr Halbers, als ich Ihnen schrieb, dass

wir alle zusammen in Gesellschaft waren und Elsbeth Ihnen selbst

alles erzählen würde, so hatte ich das so gemeint, dass ich der

Bpzählung Elsbeths nicht vorgreifen wollte und ihr die Erzählung

des Festes überlassen wollte , das war alles und Sie haben es

in Ihrer grossen Nervosität anders aufgefasst. Bisher habe ich

mit Elsbeth nie über Ihre priva-ten Angelegenheiten ffli# Bisbe^fe

gesprochen und bin oetzt erst durch Ihre Zeilen informiert.

Ich hoffe sehr, dass sich jetzt der Irrtum aufklärt,

sie inzwischen Post von Elsbeth erhalten haben und dass Sie der

Brief trotz aller Aufregungen bei bester Gesundheit antrifft .

Mit den besten Grüssen, auch von meinem Mann ,
bin

ich Ihre

t^J- CZ^<,i .
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Liebe -r ?ritz.

Sben habe ich iJelnen Brief vom 9*2 erhalten und beeile mich,
Dir zu antworten^ßrsehe aus ^einen Briefen dassK es ^Iv gut geht und Du
wieder auch geistig und seelisch in ^rdnung bist. Ich stecke schon in -^eise-
vorbereitu^gen, und da ich ja alles moeglichst georddnet zurueck lassen
muss, habe ich allerhand zu tun.Ich war gestern und vorgestern wieder in
La ßumbre und 2 mal Kaffee trinken in Aito San Pedro, wo ßu nicht vergessen
bist. Altbach fragt jedes ^*^al nach ^ir^und jetzt ist ein enormer Betrieb
diirtt Habe mir unsre Schaukel und die schoene Stange angesehen, wo Du so
brav raufgeklettert bist, ^s war wieder sehr schoen, da La Cumbre hoch liegt,
ist es am -^ibend und auch am iage wesentlich kuehler als Cordoba, und man
konnte wieder einmal atmen. Hier ist richtige 'I'reibhaushltze,aber im naechsten
Monat wird es schon besser, aber da fahre ich weg. Also -^eine Briefe sind
bi^ier nicht zurueck gekomrrien,\^erden wohl irgendwo weggeworfen sein, denn
so lange kann es ja nicht dauern.na ich rauss sagen, unsre Post haette sich
sicher nicht so benommen, solche Idioten.—Die Pan Am habe ich desshalb be-
mettht um heraus zu bekommen was bei öir los ist» denn das Datum meiner An-
kunft kann ich ^a bis jetzt noch nicht genau angeben, i^nde der ^^oche muss '<^^

fcrt zur Policia -^ederal, hoffen wir das das ^"'apier da ist, denn vorher kann
ich keine genaue fecha (»»geben.-— Ich habe immer geschrieben, dass ich
seit dem am 6.1. datierten Brief nichts mehr bekommen habe, natuerlich
war er erst spaeter hier.aber beides kam zusammen, Bilder und Brief. ^^etzt
genuegend aufgeklaert mein Herr??--— I^atuerlich wollte ich immer abnehmen und
es waere auch gegangen, aber nicht auf diese Art waere es noetig gev/esen,
alter Bock, nur weil Du so lange nicht geschrieben hast. Ich habe nicht ge-
glaubt dass Du nicht geschrieben hast, sondern es sind Briefe verloren ge-
gangen, oder Du bist krank,wenn Deine Groschen fallen, fallen sie ja doch
meistens schlecht, also besserDu behaltest sie gleich die Groschen fuer
Dich in Zukunft, np cierto? Bigentlich hatte ich Dir in der Angelegenheit
schon einen Brief geschrieben, und wir haetten uns dann welter gestritten,
de n ich war fuchsteufelswild als ich hoerte dass Du mir nicht geschrieben
hattest und meine ganze Sorge eigentlich umsonst war, ausserdem hattest
Du auch noch -t^rau ^azarus mobilisiert.mit zu intimen Angaben fuer meinen
Geschmack, aber Du hast Giueck, ich bin ein sehr vernünftiger ^'^ensch, und
habe dann den Brief zerrissen. Wenn wir uns streiten, machen wir es besser
muendlich,es geht schneller und wir koennen es ausgiebiger tun.—Eber,
kam Dr» I^oack vorbei, sollte sie Ins Gentrum begleiten, aber ich kann nicht,
mein Aire waassiksdoaviacxx acondicionadir wird ausgewechselt und sie sollen
jetzt kommen. Ausserdem muss ich zu meinem i'iieter ruebergehen, und noch einen
andern »^eg machen.

So mein Guter fuer Heute schliesse ich und wuensche Dir
alles Gute, sei herzlich gegruesst und umarmt von Deiner

Gruesse bit'e Deine Schwester, y^/^/X«
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Madelchen.

^^^^ ^^„^ erhielt ich einen Anruf Yon

Pan American "Please contact ^r. Halbers and adrise

Urs. Ahlfeld. She is an|iH«H» to receire ^^^^JlZ^^fAlf^Xx^X"^^^
Z^f^^V ii w«* York on ^fi*ch 7. Please adrise to this Office when in
trarel to ew

;°JJ °^ ^^^^ Aj,g, h. and benachrichtigen trau A.Sie i_-

SSSscSt-dri;;gend'%eh??ch? Ton'lhm-weil sie am 7. März nach NY- -ifen
;ri?MtÄnachrichtigen^^ie^diese^^ wenn Kontact Mr.H.

m. Hoffen

leicht i'>«i??h«i «f"f,'^^?"; ,"fAber^leiord^Si odel so??T? Hast
entstanden, Elsbeth 111'

• LL^'^S^inl Adresse rerlcehrt mitge-
°^

'°S7??*r:chf!§3t1fmairSll*Cvi:?ieL^wesLlLes
Sragebfgens

nommen??? Du schriDST^ ja max, u««
einem falschen

SI?Sen^res^riSn!tlers;e/L^ bin niSuSfn^ch i™er niCt gan. aus-

^Äs?!lirst'dSLÄp?^'Lf^dierungen J^t
Briefz^^^^^^

Dich, abBesohiokt. ca.lO.Januar,also nicht ror dem o^i>^^
jj..

S^LfSir-IS^S-das^et h^S SSfdJt^rSe'e^shUÄrte. Sie schrie

B^nf6«ühr?fAu^. dlß Ihr S^sammen in ,^etnem arten gesessen hattet,

"'f--i?t^S'"°Dfe''?st^a"iLMirMr'^cSfwli?'ich°nocÄ°Ls0briBe«63,-
|£°Scl;? aisgenüi^te^liS "ifo etc. Reise noch nicht belecken habe

r? ''*?i ^?r°iSh^habe nach dem Absenden der etohlng-fioUe nicht mehr
Hein, Elsbeth, J-Jh '"''*,"S.7„ =^.t-3*;i^,ir,£t meines langen riefes Tom
geschrieben, «"^«»«^«"^.„^^"^it^nXM dort llegSgelhssenen Brief
1/8. Januar, in welchem ich endlich ^eihe°

bSatätllen konnte. Inzwi-
Tom 21. Dezember ( ) a*6«««";°f„!;„i?2n" wie ich il Seinem Briefg rom

f'^ISb?S^r'(4le? nf A?«?S'zwl?'Sii^?rkfä?t;S^bi. DU hast d» ^lef

^iffSmch^nSch. Wl^ Du -^^ «"«"^iPSs sagtest^Ternichtest Du alle^_

*5'S£S "^ch ?I?S*I?u"^e"fr??fcu.^ SSbe ^rS^letlt «leder die Brief.

foÄstleSsenfi?.^h »l^'w^ohl schrieb Ic^,^**t.!'S^^^'ja da.
Zettel zusammen ""d «»^"«/"tyn.n^nS SdereS! «asü ii ''riefen sehr:
alles überholt .

Aber «^'..l?"
«i»«° "?^„?^|S?'';uoh mir -wie Dir- nun

schriebst, die Du nun ^'^«^^?^°"'|?iSE^j|5SMrsiS MIR aLLE IM R I G :

das Kennen «ieser ßelner "^i«J«- /^^^^ ^SsaSen EIHSESClüaKBÜM.KAI EIN, bitte, bitte. ""* 5^*1? *ie?t^ ilrim besten zwischen uns
Und bitte, wenn Du doch ;«i°«*l P^ff^^Je/Satrnioht klar sein kann:
-und es ist- dann verstehe, daß mir der aczni ^ „„ß^g

:r^ii°we?i'irn?^St^larä"eSr,^^'zS SLtn,miOeinem, aber
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wenn Du willst, können wir zusammen reisen, Du kannst herkommen wann
es Dir paßt "Su casa" wie man hier so schön sagt. " «v^^^ ^^ ^ ^
Wie gesagt, ohne den betreffenden -^rief , den ich her-erbitte, bin ich

nicht ganz sicher, was Du damit meinst. Denn wir haben doch beide ge-

sagt, daß^ ich ertl. Dich hier sehen sollte \md ohne Verpflichtunf
*'

für eine definitire Entscheidung für die ZUKUNPT und daß/J ich nicL.^

Töllig nach dort emigrieren würde, aber erlt im Laufe des "ahres wiede3|

für einige Monate hinkommen» .
. Dazu hast ^m gesagt. Du würdest nicht

mit zwei Männern zu gleicher Zeit innig befreundet sein. Und außerdem
dazu, daß Du ertrauen rerlangst. DaDf ich das »was Du schreibst und
\interstreichst,s o rerstehen, daß Du solftnge wir beiden eben zusammeil

reisen und uns besuchen, nicht in den ZWISCHEN- Zeiten mal andere
Torübergehenden "Kontakte" haben wirst? Oder soll es heißen,daß Du
Dich schon JETZT eben in solchen Zwischenzeiten "als ungebunden und
in jedem Sinne frei betrachten willst? Vielleicht ist die Antwort
in dem Dir leider wieder zxxrückgesandten vriefe enthalten. Und :

Was meinst Du, Elsbetji, mit den Worten "''Aber bitte rerlange nicht
mehr, als ich geben kann."" ? ? Habe ich das denn getan?? Womit denn??'

Und was heißt "Das wäre contra producente "??? Das Wort steht nicht im
meinem spanischen Lexicon. Wa9 bedeutet es.???
Ja, ich hatte mich sehr gefreut, als Du ±m Deinen Torigen Brief mit
"Mein lieber ^ritz" überschriebst, was Du sonst (und diesmal wieder)
nicht getan hast. Und daß einige Briefe nur mit "-»^este grüße " unter-
schrieben waren.

^ ^ „ ^ ^ »
Und nun vielen, rielen Dank für deinen -Bericht über das "Alltagsleben"
dort. Zeit zum Trübsalblasen??? Das soll mein^ inniggeliebtes (riel

u sehr ,zu bange etc. etc. etc. geliebtes ) öandkörnchen nicht. Nun wird
a bald die Post-Angelegerxheit geklärt sein imd Du wirst 2 3-21

schreiben, nicht mehr tungedreht.

Bitte laß mich bald die genauen Daten für Deinen Flug wissen :in e-* •

geschriebenem richtig sorglältig adresoiertem -^riefe oder ^elegrak>-,

wenn die Zeit nicht reicht. Welche Fluggesellschaft, welches Datum,

welche Plugnummer, welche Ankunftszeit hier.

•Ich habe ron Frau Holdheim keine Bestätigung des Etchings bekommen.
Wann konntest Du die "^amen benachrichtigen????. Die Rolle sollte 4-5
Tage gehen. . ..i;

Laß mich bald wissen, was ^ein Doktor gesagt hat. Und hoffentlich ist

diB Zahnarzt - Sache O.K...- Den Mantel imd die "^ epita-Jacke Ton Ernst
habe ich gestern zum Richten gegeben. Und die Anzüge sollen folgen.

Hoffentlich kann ich Dir hier eine schöne Zeit fjereiten. Ich wünsche
es uns beiden. Dieser Tage werde ich eine Couch kaufen. Für den sog.

Liring. Vielleicht stellst Du Dir meine Wohn\mg viel schlimmer ror als

sie ist. — „ . «. j jj
Bitte schicke mir also bald die erwähnten Briefe so wie äie Dir in die
"Maschine geflossen sind". Für die besonders lieben, lieben Worte
betreffs -meiner "netten" Brief mit Letten-Reaktion zu Beinen Freunden
rielen Dank, Geliebtes. Und für Deine ansShließenden guten, zarten,oh
so wohltuenden Worte auch. - Also ist die Mission, die mir gegeben
wurde Dich betreffend, doch noch nicht em ihr Ende gelangt. Wenn Du
mal wieder abends am Trübsal-Blasen sein solltest, möchtest Du nicht
-vielleicht- mal wieder meine Dir gewidmeten ^edichte durchblättern??

nun bißchen fleißig sein müssen hier, wie?? — Ich lege
Monde bei ,Ton denen Du die Rückpappe abziehen imd sie -^
auf einen Koffer kleben willst zum Erkennen bmI dem Flug-

)

zeichnete Koffer werden weniger leich von anderen mitgenomiut»n

erkenntlicher beim Anrollen. Auch einige Namenschilder füge
eben gestanzt für ... rate mal.
Dir viele innige Küsae senden? Blondkopf-Blauguck. Antworte

Ich werde
^wei rote
sern;ich
platz. Ge
und sind
ich bei.
Darf ich
bald.

All «s^m4 «^^^4 ^P««4» A ? TTm o mwnin er<»n DaIti
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Cordoba 7. de febrero 1970

den_(7i3!^:;::.

Gestern erhielt ich endlich wieder einen rief, und zwar vom

3o.l. und Heute einen Einschreibebrief vom 3. 2. Vorerst moechte ich den

2. %ief Punkt fuer Punkt beantworten. Ich habe tatsaechlich seit den^m

6. Januar datierten ^rief keinen weiteren erhalten, denn die x^ilder und

der Zettel in der r^olla, kamen am gleichen i'ag an, es ist mir unfassbar,

dass Du mir seitdem wirklich nicht mehr geschrieben hast, denn das geht

klar aus i:>einen ^riefen hervor. Das Du es anzweifelst, wenn ich i^lr xkä

sage, dass ich Dir verschiedene Briefe geschrieben habe«, ist unglaublich.

Du m'sst Dir merken ein fuer alle mal, ich l^iflgft nicht, und wenn ich etwas

zu schreiben oder zu sagen habe, so tue ich es allein und brauche* nie-

manden der Dir/'mysterioesel'^riefe schreibt, Du hast mich in eine sehr un-

angenehme tiituation gebracht.und i^rau Lazarus war sehr erschreckt ueber

Deinen Brief. Ich hatte saga^neinen Brief noch 2 Tage vor i-azarus abgesandt,

ich glaube so um den 20. herum, dann einen ganz lägen xipief am 27. das sind

Daten an die ich mich erinnere, es keonnen auch mehr gewesen sein, ^llej^

in diesem i-^onat ist dies der 3. ^rief ,sage Dir aber vorher, dass er nicht

vor dem 1^. abgehen wird, da i^ameval ist. Deine bgberweisung der London

Bank habe ich erhalten, und dies auch por lo menos 2 mal in meinen friefen

die Du nicht erhalten hast, bestaetigt.Auch von der Braniff ist noch nichts

gekommen, sie habe« sich nicht bei mir geneidet. Auch ueber mein ivomraen schrieb

ich in jedem ^rief, das ich schon meinen Pass habe, das ich das certificado

de via je eingereicht habe, und erst am 2ü. 2. wieder danach fragen kann, ^ da

es erst nach Buenos Aires geht. Dass ich das Datum ungefaehr auf

gelegt habe, aber alles von Buenos Aires eben abhaengt. ^s kann sein dass

meine Briefe noch nachtraeglich kommen, aber zu grosse_ Hoffnung setze nicht

darauf , und warte nicht schon wieder taeglich auf Post, Du hast auf einmal 2

Briefe erhalten, unterdessen werden auc^ die spaeter abgesandten ^einschreibe --

briefe kommen,und hoffen wir das es sich getzt einspielt. ich kom e garnicht

darueber hinweg dass Du mir wirklich nicht seit dem 6.1. mehr geschrieben

hast, ich war ueberzeugt das die Briefe durch die Post ebenfalls verloren

waren. Du sdhreibst Du haettest mein i-'oto beiseite gelegt, den i-^ing weg-

getan, ein Bild welches fuer mich bestimmt war, nicht weiter gemalt, ^rltz

ich kann das alles garnicht fassen,weiss nicht was ich dazu sagen soll, so

wenig kennst Du mich?I'^eine erste Regung war Empoerung,und ich dachte mir/

legenur alles wieder beiseite es ist hBRc^er. auch weiss ich nicht ob ich

unter den Umstaenden ueberhaupt komme. Stell J^lr vor ich naette ja auch

krank sein, und nicht schreiben koennen, und Du unterschiebst mir andere

Maenner. Nicht im Traum ist es mir eingefallen, und wenn es sO waere, so

haette ich es auch geschrieben.oder glaubst Du ich bin zu feige ^^^ Mrfs

bitte ich Dicht auf .jedem ^all lasse meine freunde oder ;^ne andern gnq riffm.

ST)iel, sie wissen von nichts und ich habe keine J-^ust mein intjmgteg jedem

zu erzaehlen.es ist nur Peine und jEfiJUfi. Angelegenheit die wir unter uns aus-

machen. We n Du mir jedes Wort das ich schreibe falsch auslegst, oder er-

wartest das ich jeden Tag schreibe, das geht nicht. Ausserdem schreibst Du

mir wieder von Herrn Ginsberg,was willst Du von ihm? Warum wirfst Du mir

immer Dinge vor, die ich Dir im Vertrauen erzaehlt habe, in der Annahme,
dass Du ein Kavalier bist, aber nicht nachher gegen mich verwendest und mir
stets 4nd in allem Vorwuerfe machst, das alles passt mir nicht^^^DiiJiast die



lanze Zeit ueber nicht geschrieben, und bist noch obendrein auf mich boese*

f
ZU senden, da Ich nicht mehr wusste wie Ich mit Dir -^ontakt bekommen sollte.
immer in der Annahme, das auch l^elne Briefe sicher verloren slnd.öann
kommen 2 ^rlefe aus denen ich entnehmen rauss das Ou mich verdaechtlgst,
ahdere Maenner zu haben, und -»«* obendrein glaubst das ich-^i^ ülch angelogen
habe. Deine Eifersucht fuehrt schon zu weit, und macht mich mit krank, das
geht nicht, dazu habe ich keine I^erven mehr auch wenn ich nach aussen ruhig
bin und mich beherrsche, ich kann es nicht mitmachen^ das musst I^u begreifen.
Ich bin auch nur ein ^^ensch und v/erde eines Tages eine ^^ervenattacke be-

4

\

kommen, ich bin nicht gewoehnt ueber meine Angelegenheiten mit jemandem zu

sprechen, bin sehr viel allein, gehe nirgends hin,muss alles und alles mit
mir allein abmachen, glaubst Du ich halte das lange aus«???^?'i^as ich von einem
Mann erv/arte, ist ein bischen Anlehnung, und Vertrauen ja Du hast richtig
gehoert Vertrauen , und nicht nur ewiges Misstrauen, fast schon Verfolgungs-
wahn. Was ich ueber Doctora ^''oaclc schrieb, ja hast Du es wirklich eraat genom
men^üm Gottes füllen wie ist das alles moeglich, welche absurden Gedanken;^///
mit ^-Heiratsanzeigen aus dem Aufbau u. s.w. darf man mit Dir ueberhaupt keinen

"

Scherz machen? auf so schwachen ^uessen steht alles bei Dir'<' i'ritz lieber
Fritz so kann es nicht weiter gehen, es werden immer mal Situationen im Lebaa
kommen die s4 aussehen als wenn ich im Unrecht waere, sich aber hinterher
aufklaeren. Wenn ich auch so die ganze ^eit gedacht haette, aber es ist mir
nicht eingefallen, ich habe geglaubt erst dass die Post schuld hat, dann das
Du vielleicht krank bist und nicht schreiben kannst, hatte schon den Gedanken
gefasst an Deine Schwester zu schreiben um anzufragen ob Du ja in Ordnung
bist, aber nie hatte ich gedacht dass Du etwas schlechtes gegen mich hast,
haette Dir''^^^rffläM'Tn Gedanken irgendwelche Vorwuerfe |emacht.i?'ritz heute
ist Sonnabend, Sonntag und auch Wontag ist i'eiertag, wahrscheinlich am Dlejfe-

tag auch, und ich bin ganz allein. Mays sind fuer 3 i-^ochen nach -La Granja
das schrieb ich Dir auch schon wiederholt in taeinen Briefen, i^eisst Du was
es fuer mich bedeutet????i^ein wahrscheinlich nichti/^^^atuerlich haette ich
mit einem und dem andern zusammen sein koennen,alle kaemmern sich sehr um
mich, aber ich habe nicht das '-iecht in meinem jetztigem Zustand a^ch noch

. die andern zu belasten. Auch das alles schrieb ich Dir schon, ich war auf der _;

e
ifi'i flesta^ zum 5^* Geburtstag mit allen Freunden, ueber 2'^ Personen, war in -L-a

Cumbre" mit i'ewins,auch viel bei Sommers, und Lazarus, mit Doctora I^oack.Aber
Du hast mich so depremiert dass ich mich bei keinem mehr gemeldet habe, bin
auch bei A/ass in Carlos Pa. z fuer einige Tage eingeladen, sie sind alle
ruehrend zu mir, aber ich habe im Moment keine Kraft mit jem^rden] zusammen zu
XKtx kommen, denn meine Gedanken sind woanders, auch mein Beherrschtsein hat
limites. Ich merke aus Deinen Briefen, Du denkst nur an £eine_ Seeligkeit,
Deine -Huhe, Dein, Giueck, das Du aber durch Dein tyrannisches '-^esen, mich zer-
brichst, das kormnt Dir garnicht in den Sinn.^nd davor muss ich mich schon
allein aus Selbsterhaltungstrieb bev/ahren,Äch will ja noch leben^auch wenn
es mir schwer gemacht wird. Ihr Kuenstler meint ja ihr seidfsof sensibel,
a-ber scheinbar nur ßuch gegenueber,fuer das Fussvolk gilt da-^ sicher nicht
«J^etzt will ich Schluss machen, s^ei gegruesst und vielmals umarmt, wenn Du

/

^»^

willst auch gekuesst. Deine

^^ oIm. ^jß^.>M/
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Cordoba 7, de febrero I97O
Lieber Fritz,

-»-.1 , ti
^«stern erhielt Ich endlich wieder fiini>,n -"».i«^ „«^30. !• und Heute einen Einqrhr.ih-Ti^iai^ ,L«^^ rr ® rief, und zv/ar vom

2. %ief Punkt fuerPunVth«nnfSnJtinT'?\^^^*!°^"^^ moechte ich den
6. Januar datierten ^rJef ke^neneU«.'« «??«i ^f"^^^^^St ''^^ ^«"»^^
der Zettel In dar Holl«! Wren L^1«?^h-n T

^^^*®''' ^1"^ '^*« """^^^«^ '^'^^

dass Du ndr seitdeir, vlJ^lSh nl?ht^m«h5 !L w^4^?»°\^^^ '^-^^ unfass^ar,
klar aus ^ei.er.^rU^tnllt^^^^^^ cehl

2u schreiben oder zu Sc4er habe s? tul^'fcb^^ffHW'
und wenn Ich etwas

mande« der üir -ayGterlooar vtS' ^c-^^Mbt L L2f nJ^''?^
brauchen nie-

angenehme Situation cebnoht n-i F»«,,' ? ' "^"^ "^"^-^^ ^" «*"« -''ehr un-
Deinen -riefrich hat 'fon^ar^^^^^^ ^% '"'"'^^ erphT-p.T.t ueber
Ich glaube so um den ?org?JCr d«nr mL^''''^ ^

.
"^^^ vor i^azarus ..bgesnndt,

Dater an dl^ Ici- miri. p -VrL^«' f J.
^^ ' ^^^'^ ^^^'«''- '^^'i«^ ^m 27.das si: dm diesen i.o.n? IsJ'; ies ci;? l' S?.^;''^!;!;^ f;??^,;;^'^^ :-ew.scn sein, aneln^

vor den lü. abgehen vlrd da X'«nL\ff'^ *; r» V^ '"r'*^:
vorher, docs er nicht

Bank habe ich erhalten und ril^!!,!^
''-^t.Deir.c ü^berveli^unt^ der London

die Ut- nicht er haltefha^t bicf.^Ml^.T v^°
''^"'^^ ^-'^^^^ *" "^^^«'^^ ^^ricfen

ßekor.ir.6n,sle habe s1rh nl'cht ?rl .i^^ *
''i^S

1°^" '^" ^'^-aniff Int noch nichts
Ich in ;;^dem '^Sffdrsich ,ctor Mr^n'^pfL^^^^"^' '^^^''^^^''^f-^^'

-^^ov^ren schrieb
de via.ie «anrer^lcht ^abr unri '^rV ;' S ^^^ ""^^'^ ''^'^ ^^^ '^^- certlficado
es erst nach ienSs Aiies'4ht XL^t^^^'u^'f'^''' ^'^^^^-^^ ^^^C^^n kann, da
gelegt habe, aber alles ;o^,'Li;r.oS%rei t^^'^^c^i^P^l^ '^"^ ?^^7..?•
meine J->riöfe noch t flpht-v">r -i » ^ • •.- '

,
<:-^nc.en(,t.i'S kam sein dnr.s

darauf,un.)wHl'tencfTts?honX,t°rf„^^ J-.- f^o.sc Hoffnrnr .-^etr-e nicht
Briefe -erhalten! un?ercleS5eS werÄn I'.

.'^ rf^
'"^

f'^'^'f'^
^"^^ ^'•"^' «i^*^«^- 2

briefe \ow:<jn,Ji< hof i'-^ vi? ?^no^ f;"-;
'.''? fi'ceter abges.nc.ten ^einschreibe

baat,lch war ueberzlu^^t das die i>?af -. i;'--^., ''^Z
^^3

^''J-,-^^'^^
-«schrieben

waren. Du söhrpibst Ju ',a?ttn^- « -^ L? t^''/^^?.
^°^* ebenfalls verloren

getan, ein -3iid welches ?S«rm-^;
^'oto beiseite ^-^alerjt, den Rlnfr weg-

Ich klnn das alles °arnichr-?i^:n''^''^"'''%'-';''^
'''^^'^' ^'^^^^^^ ^erialt,Frltz

wenig kennst Du -^Lbf^^Plm ei??f?' i nn^*''
''^"^^ ^'^«^ ^«'^ ^^"^^ ^^^^n soll, so

leg nur alles wielor bel?Pite «^ W^.^ '''''' "'''^^?^^'^i:^f^^'^ ich dachte mir

f Tiachen.'-v'e n 5u mir iedJs -or? ,?«? 5!' * An.^eleganheit die vir unter ins aus-
-v^artest das Ich JedifLp schreibe daJ'5eh1^^/'i'f

auslegst, oder er-
.

mir wiedf^r von Herrn ^inlbe?? waS^l^i^tcf^L^
rUcnt.Aussordeia sei reibst Du

lir.r,er i>ln-e vor dl« lih -i«^^ ? "^l^^^^ ^ ^on ihm? ^iarum wirfst Du mir
dass Du ein lav^liJr bistlbeJ nlchrnn^^H'""^^"^^^ ^1^«' ^^ ^«' ^^nnahme^
stets ind m ^e^Ac^^^l^^^^^^lS^ nl^^^MlhasI t



.1.
ganze Zeit ueber nlrht geschrieben, und bist noch obendrein auf mich boese.
Ich habe geschrieben, und In den letzten Briefen sogar noch tief besorgt
gewesen, sodass Ich einen Menschen den Ich mir sehr v/onlg kenne, den C»«-
schaefsfiiflher der «"Pan Am" bat, mir ein Telex ueber sein Buero In AmerikaCzu senden,da Ich nicht mehr vmsste wie Ich mit DJr -'Kontakt bekommen sollte«
Immer In der Annahme, das auch Deine -Briefe sicher verloren sind. Dann
kormen 2 ^lefe aus denen Ich entnehmen rauss das Du mich verdaechtlgst,
ahdere iiaenner zu haben.und und obendrein glaubst das loh Ich Dich angelogen
habe. Deine Eifersucht .fuehrt schon zu weit, und macht mich mit krank,'das
geht nicht, dazu habe ich keine i^erven mehr auch wenn Ich nach aussen ruhig
bin und mich beherrsche, Ich kann es nicht mitmachen das rauss t Du begreifen«
ich bin auch nur ein Mensch und werde eines Tnges eine ^^ervenattacke be-
kommen, ich bin nicht gev;oehnt uebcr meine Anr^elegnrheiten ralt jemanden zu
sprechen, bin sehr viel allein, gohe nirc^ends hln,.':iUEs alles und alles ralt
mir allein abmachen, f^laubst Du Ich halte das lange aus'«"?????Was ich von eine

htlg
folgungs-

. , _ _- , y,^ ..„-.„ -V. ^^ „-.* ...**v.iA «ji.aBt genom
men-Um Oüt'.es -«'lllen wie iüt das alles moe glich,welche absurden t^edanken,
rnit '^e.l.ratsanzoigen aus dem Aufbau u.s.w.darf man mit 3lr ueborltaupt keinen
^cherz lauclien^ auf so schwachen Fuossen steht alles bei Dir? l'rltz lieber
•crltz so kann co nicht v;eltci' gehen, es vorden im;uer mal iiltuationen im Leb«E
kommen die sd aussehen als wenn ich Im ^'nrccht \;aere, sich aber liinterher
aufklaercn. V-'crin ich ni'ch so die gar.'ae Üelt gedacht hactte, vhev es iat nlr
nicht elnr:ei'ai:ien,lch habe gorlaubl. ..rct un.ss die Post ycl.uld hat, dann das
Du vielleicht krank bist und nicht sciiralben \un:.i;t,Iia!. ic ;jchon den ^^edanken
gefasnt nn '''^lii« oGhx/efjtcr zr. schreib-^n \m anzufra-ren ob Du ja In -rdnung
bist, aber nie hatte ich gedacht dasr. Du etv/as schlechtes t'.ucci:i mich hast,
haQt'::e Di- nur auch tu ^jodunkcn li-tit-i'^va.lcm- Vorwr.wrrä ^'Ci.uinht.-'ritz 'umte
ist oonnnbend, üonutag und auch '-'.--nt??:, ist -''niortag, iwhrsch.'lnlich ati Dies-

^ tag auch, und Ich bin ^,nnz allein. -lays sind Tucr 3 •vocijou iiacb. i-a ^ranja
das schrieb Ich i^lr auch schon wiederholt in '•iielnen ''^rlofc-'n. '.Veiöst i>^u was
es fner nlch hf^d'«»V(tflt?'^"i'7i«'^in wahrscheinlich aicht. -at'.crl.ioh Uaatte ich
mit einer un3 de yndorn ziisuiaiicii i^ein koenneii,aile kuemiiorn sUu\ acUr um
mich,aber ich 'laim nicht das ^ncht in ':r>f>ln'3:^ jotstlne'i Zust.ind a ach noch
die 3/idco.n zw üela:;t3n. A cIi ^las <llcr, schriob ich Dir schon, ich war au:? der
fie^ta ?.'> Mt, ot(jburt."taf]: inlt ali.*?n J"-.'<»anden, neber 2-' ^'crsonön,war in La
Oumbre mit -t^ewins , a '. c h viel bei ijomme /• s , und "azaJ'U3,iiit Doccjra -oack.Aber
Du hast .Tiich so döorerni-.:rt dass ich inlch "oai ZGlner.'; r.e'ir '(j.'ioldet habe,oln
auch >e1 «i-'^sp In -^'rlos ?a z ÜWiT e--ni^'e Taj^e ei.ji;:eladan,^I'-3 rrind ülle
ruehrend zu ,ilr,abQi' ich habe isn iioraent Kainc ii-raft mit jotrinuC ; zu s j:nrro -i zu
a«±K kownen, jenn »Tielnf? vie-">ar,if,?n sind '.;oar'öei's,auch •ei.: Bcliorrschtscin hat
llritfeü. Icij^irexke aus ^^'i-ine-- rrlefen,v,i darkst n ;r an eine i^eciigVQit,
LJeine ^»uhe. Dein Ciiceck.das De nber d». ch '^aln tyrarnlsches -•e£en,~irlcli zer-
brichst, das ko-mt Dir ffarnicht in den ialnn.^'nd davor rnuss ich mich schon
allein a s -Jeroster ',altungslrleb bowaliren, ch wll i .ja noch l-b.!n,a3ch wenn
es ;rlr st;'i',.er penacht wird, Ihr -vuonstler nselnt ja Ihr seid so s ensibsl,
a her scielnbar nnr «i^uch ?egenneber,facr das F ssvolk fllt da s sicher nicht
Ji'tzt '.vi 11 Ich Scf-lt-^s nartppn,.«? ei . ogrocs.^t \iad vial;:.als uiacr^nt, we; n Du
v;lllst auch jekuesst, iJeine

I



Cordoba 9. 2. 1970

t

Lieber i'rltz.

Ich habe sehr viel ueber uns nachgedacht, denn ^elt war ja
genug dafuer,und Ich hoffe dass das was Ich Dir jetzt zu sagen habe, "er-
staondnlsjdas heisst VERSTEHEN bei Dir findet. Felder Ist es Immer so, das
sich In ^riefen oft ^''^Issverstaendnlsse einschleichen, und Ich will ver-
suchen so klar wie Ate mdieglich zii sein.

I'<ach sehr reiflicher '^eberlegung bin Ich zu dem Schluss ge-
kommen, mich nicht mehr zu binden. auch nicht mit Dir. Wir koennen wenn Du
willst gute Freunde bleiben,kannst mich besuchen kommen wann Immer Du willst
aber Ich will frei sein. In den letzten Wochen, und auch nach Empfang Deiner
beiden -Briefe, habe Ich gefuehlt, das Ich nicht mehr Imstande bin ein
eben mit dauernden Aufregungen zu fuehren,mlt keinem/ auch nir^ht mit Dir,-

Es waere mir unangenehm, wenn Ich Immer wieder Vorwue'rfe hoeren mflsste.
In- Jezu^ Mas-u;^^allfi.s fuer mich getan >ha^y oder was ich unterlasgu^n h;:.h^.
Äuch der ^^rlef an i-azarus hat mich sehr schockiert, er liegt hier bei mir
vor. Du kannst anfragen bei Ihnen, ob etwas los Ist, und warum Ich nicht,
geschrieben habe, aber niemals Intime Dinge, die nur uns^ angehen mit an-
zufuehren.wlr hatten besprochen, dass Ich mich noch nicht zu entscheiden
habe, blen Ich tue es Jetzt schonf«rell Ich sehe das es besser Ist fuer bei-
de Teile. Wenn Du unter diesen iJmstaenden nicht willst, dass Ich komme,
sdi teile es mir bitte mit, aber ich halte es fuer richtigerdas es gesagt
ist, bevor Ich komme . Du kannst v;enn Du willst mein Büd wieder beiseite
stellen oder zerrelssen, meinen Hing weglegen, und das fuer mich bestimmte
ßild beiseite legen. Bemerken will ich noch dass Ich Dir nierala^ etwas
versprochen habe, es tut mir leid, wenn Du mich liebst, ich kann diese Liebe
nicht erwidern.

bemerken moechte Ich noch, das ich nicht mehr vorher schreibe,
bis ich Deinen Bescheid ueber mein Kommen in Haenden habe. Solltest Du
ueberhaupt nicht antv;orten,so betrachte ich meine -"^eise als cancelado.
"abe nochmals vielen Dank fuer alles, Ich wuensche Dir alles alles Gute
und sehr herzliche Gruesse

Deine
/^.i'J^l4C

£
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liOiitaKt O.Februar 1970
liein ef3liobton "Jn" l!

i'ibon erhalte icli i3eljoen liebon, lieben -^rief vom ^•^•Vi. Ich habe
Dir schon c^^^^hriebon^ daß die gonze vertrackte lostaiit^^ele^^enheit d»
durch entTtr^ndon int^ daß D u mehrere briefe mit falBcher Haus-
numrier adresniert hattest« vVie das möglich war^ ist mir nicht klar«
Du mußt vielleicht meine Adresse falsch auf einen /jetoel ge-
schrieben haben ^ von /lom iJu .sie inner iv;o:ior copiert haot-* Ich habe
es dem - ostvorsteher resaf^t^ daß der oortierer doch den ebenmann^
der I. ein >,rieftrat^er und aehr nett ißt, hätte aufrugePi und
fraffen W^n^^en. l.s nilt?:t nun nicht53, U'jv izc^rm hat f^estcuideni er
hätte ZV/ei oder drei (erinnert sich nicht c^nau) Deiner b^iöfe
nach (Jordoba s u r ü c k g ß 3 c h i c k t v«eil es in seinem
wu^draten koinen l-^nn mro'.neö aric.-iiü :!;ibt« iiü ijt uui3 allen :;anÄ

unfaßbar, wie der :iuperintendent aeine Leuto^nicht trainiert.
Ich iiiag; nicht aaran denken, '.vollte Um einen "^rief schreiben,aber
das nützt hi^r ^ar nichts, sicli zu beschvveren« .oie l3J^,•en*s ad acta.
Rimm's nicht als -^eine "üchuld", aber s o kam das alles. Ich war
.^•ohließlicli so verivirrt^ una dasii kan Jeine ^aipreisung von Dr. ii.

iut K^tudien-
ich »'jcliireb dazu in

if < ^CliOwi;'» «^? ^^auG,
it tt

i±ii}\ vorigen riefe, den Du hoffentlicii mzv/ischen erhalten ha.it.

L^i in vorip;cn *^riefo habe ich vdeuerua ciniü;e fra;;^en tsestelit
r>o i.ir nuiiGen s ein-

er-

eb

\^^'-T:

>ie ist klürer als ich, hat auch ein hvibb

rätin und schätzt Dich sehr.^iAii uaUJ'x^ DU?
»Dei

mit meinem "u'as heißt dies iindw was heißt das
bar durch all das hindurch.. ••• .

Nun aber froue ich n^ich unna^^har auf Dein Komraen imd hoffe,v/ie ich
auch schon betonte, Dir hier eine schöne iieit zu bereiten. loffent-
li li l^lappt bald alles mit der i^^UKH/eise. Zu dem .iJU'uf von i'^ai iua.

habe ich" Dir schon r';eschrieben. •^-'^atürlich kairun es nicht so an, v/ie

Du xmi: mitteilst, sondern sehr i^verkiirzt und nicht yanz klar, xiber

OS icliien, als v/olltest :^.Du nur •.;issen,ob das ^^atiua ;7/i.iärz mir
recht v/äre. /aich vjenen Doin^^r noch iiiitzuteil'/:nden ^v^iscroute scliri

ich iLiletzten -^riefe. AUch ich habe die beiden letzter^ Briefe per
.ln3cf!r(3ibon c^^^^l^i^l^'b.

Ich kann mich nur lanr^sam an 'ien [S^^Lankon i-;;ev/ül:ui n, daß also doch
nicht alles verloren ist luiu daß i)u mich wirklich hier besuchen w^lSSrt
.111./U. Hoffentlich hast Du Deine falsch gehausnumniorton Driüfo
zurückbekom^nen und sendest sie mir doch ein, so v/ie sie eben gescla:*ie

bun sincL. i.s ^'oht nir genau wie Dir: ohne diese -^Nachrichten kaim ich
jr inicli rij.chts beaiit* orten, \/as da drin stand.
\cchmnls, was icli schon schrieb: Du sapst imi^iej». Du h'lttest seit
rielne riefe vom ca. 8. nichts von mir gehört und bestätic^st gleich-
7,eitlr oLen ..rlialt der am lü. ab^esaridten .ycciiins--:ciia iLit ^ejfcol-
chen an Dich.???-

üut mir so leid, daß auch Du Dich so aufgeregt hast und abgenommen.
1 i'j*. i it zuviel, .bor ])i;:.chen abiielimen walltest im ja soudeso.

.*-*•;>

ive;

eine ^,eise,Dein herkoiiLien freust
. vrfenn Du BilZüriÜiL^ una per iiilÜOK

ist so gut

rv*

>

Oh, daß Du Dich auf
fiir mich zu wissen. . v^enn Du BilZüriÜiL^ una per iiilÜOHxiü-j-BijW imd vor
pllem mit 23-21 als ^^ausnumi^er schreibet \inO. das nicht verdrehst,
dann brauchst Du wohl nicht zu telegraphieren. Imr eben which line
which flightnimber, arrivaltime. una which day natural^.
Zoll hrißt "Customs '' spr. Kost 'ms . iJenn Du im Gustoirierjonraum
bist, karin es sein, bei manchen i'luglinien, daß oben aie übholer
'Verwandte und so hinter dlasfenstern vvarten im ^bergeschüßi^a gucken
die rtjrit^fg?«rl>giro manclimal runter uiid die iini:omiaenden suchen ''rcxuf".

Dies fdr heut tind ^iich zum Briefkazten vor 5 ülir naclü^ittag.
Hoffentlich wird nun alles mit der -^ost klappen. -^s sind olineliin

imirer 8-lC '^'age,bis man^.i^ntwort hat. Uann kann icii zum letr^tenmai
schreiben? Jlcchstens 5 age bevor Du abreist. . ülles, was ich feh-
lerhaft mache, geschieht so aus einer so großen Liebe, die Dir ja doch



n loe%%0 t/e ins Q/lo6aA

Cordoba 11.2.1970

'•-ein lieber Fritz.

Eben habe ich Deinen Biref vom 6.2. erhalten, und beeile

mich denselben sofort zu beantworten.Also ich habe ueber Pan American an-

rufen lassen, lom von Dir endlich Nachricht zu erhalten, bestaetige auch

gleichzeitig einen Brief vom 3*^.1. und 3.2. Wenn es geht will ich am 7.3.

fliegen, aber die Sache i*g noch nicht sicher, da ich ueber Buenos Aires

mein certificado de viaje einreichen musste, und erst am 20.2. wieder nach-

fragen soll ob es angekommen ist. Erst wenn ich dies habe, kann ich das

genaue Natura festlegen, damit Du aber nicht wieder nervoes wirst, werde ich

es Dir durch die Pan American, durch^telehponieren lassen mit allen Mnzel-
heiten die Du wissen musst.Der "^eschaeftsfuehrer des hiesigen ßueros ist

mein i^achbar im neuen Haus und dadurch war es mir moeglichaich telephonisch

zu verstaendlgen. Ich werde auch dort meine i-lugkarte kaufen, und zwar

komme ich dann direkt Cordoba -Buenos Aires-^^ew lork.^Jleibe bei iJlr, und_

will dann bis Los Angeles im Zug oder Bus fahren. ^Uer kann man auch gleich-

zeitig die Buskarte loesen,fuer üreyhound, kostet 13^ Dollar, haellst i^u es

fuer besser-Ich kann dann soviel reisen wie ich will, ^der soll ich es

r ) besser dort kaufen. Von I^os Angeles habe ich die Absicht direkt wieder

L-. nach Cordoba zu fliegen, so wie wir es besprochen haben.—Also bisher habe

habe ich noch keinen Biref retour erhalten, und finde es sehr bloed, das we^

gen so einer kleinen Sacfee die Briefe nicht zugestellt werden koennen, aber

wenn sie komrien, dann ich schicke ich sie Dir öeit dem am 6. Januar datie

rten Brief habe ich nichts weiter bekommen, d ie «olle mit den i^ildern kam

am gleichen lag an,v/elches öatum'' das weiss ich nicht mehr. Den ^-mpfang

der 1060 Dollar habe ich ein paar mal b6staetigt,aber von der ßraniff habe

ich nichts gehoert. Das Visum fuer dort beschafft mir das i^eisebuero,fuelle

den Bogen hier selbst aus,muss also vorausichtlich nicht nach Buenos

Aires.—Ja mein lieber x'ritz, in einem dieser i^riefe schrieb ich -^ir ganz

klar, das ich mich nicht binden moechte, nicht mit Dir und mit keinem. ik-i-ch

hatte angenominen dass Du die Absicht hast ganz nach hier zu uebersiedeln.

Aber natuerllch das verspreche ich Dir, solange ich mit Uir innig befreun-

det bin, keinen andern anzusehen, und wie gesagt Uu bist Irner sehr gern bedi

mir gesehen, wir koennen geraeinsam reisen u.s.w. ^owie mir die Post die

Briefe wieder einschickt bekommst Du sie Original zugeschickt, »^etzt wollen

wir uns n-.r auf unser wied-rsehen freuen, ichfreue mich schon sehr auf die

^^eise. Schriftlich entstehen so viel Missvers taendinisse, wenn ich dort

bin kannst Du mich fragen so viel Du willst und ich werde Dir /*ede und
' Antwort stehen. «Jetztfbe'f'nuege Dich damit und sei lieb. Deine Gedichte habe

ich schon oefter gelesen, aber ich bin sehr viel allein. Also nochmals,werde

nicht nervoes, Du v;irst alles zur rechten Zeit erfahren,wenn es nicht so

geht wie Du willst, dann liegt es nicht an mir sondern an den Umstaenden.

i^s gibt auch fuer mich noch sehr viel zu tun, und einige Probleme zu locsen.

Beim Zahnarzt bin ich in ^^ehandlung, und zum andern Arzt werde ich auch
'• in diesen i'agen gehen, bin aber ganz in Ordnung sonst. '^enn_ Du etwas mit ge-

bracht haben moechtetst von her, dann teile es mir mit. v^di ich rauss jetzt

Schluss machen, ich gruesse und umarme Dich sehr herzlichere ine
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Mein liebes Fritz chen.
Ja ich schrieb Dir Heute schon einmal, aber das ge-

schah in i^ile, da ich am Vormittag, und auch am üachmittag im Centrum war.
iiachmaittags fahre ich meistens nicht rein da eine hoellische Hitze ist,
aber ich hatte turno beim Zahnarzt und wus.-^te nicht wann ich v/iedcr zu
Hause sein werde, daher schrieb ich schnell um den ^:>rief gleich im Centrum,
wo es schneller geht, wegzuschicken, i^un habejich mehr auhe und ich kann
mich mit Dir unterhalten. Cuck nicht wieder auf den Poststempel denn es kann
sein dass der Brief erst morgen oder uebermorgen abgeht. Zuerst will ich
Dir saren, ich bin gluecklich, gluecklich,gluecklich, aber warumVVV? Dass ine

ich reisen darf, und ich brauche es soooooo noetig, wie Du es vielleicht
garnicht ahnst. Ich muss einmal raus aus allem, meine erste grosse ^^^eise

seit ich aus Deutschland weg bin. Ich moechte mit Dir zusammen noch viele
Heisen machen äuerfen, nach Europa alles alles kennen lernen, und noch viel
mehr. Bis Heute war ich mir so garnicht ganz sicher ob ich zu ^ar kommen yer
de, denn Dein Brief vom 3C'.l» hat mich srkKX sehr verletzt, -^i hast meine
ülaubvuerdirkeit angezweifelt, hast mir die ganze ^eit nicht geschrieben/
ohne den ^^rund zu kennen, hast Lazarus erschreckt mit Deinem ein bischen zu
intimen Angaben, unä noch viele Dinge ciehr. Ich war so empoert,dass ich
inen Brief den ich aber nicht absandte, geschrieben ha-^te der bitterboese

•//ar,so beleidigt war ich. Aber mein Vertsand siegte und ich vernichtete den-
selben, um erst i-*cine Antwort abz-^uwarten. Ich habe alles ^^etan um v/ieder
in i^^ontakt mit Dir zik kommen, und hatte schon die Absicht Seiner i^chwester
ZM schreiben, da ich .ja alles auf diese verflixte Post zuraeck fuehrte,da
schreibst Du mir ganz^^pancho(J dass Du mir seit demi 6. Januar nicht geschrie-
ben hast. Verflixter Bengel öu,was denkst Du denn, Glaubst Du da-3S ich
meine ^^erven gestohlen habe^——-^aja nun icfe ja alles vorbei und ich bin ja
so gluecklich dass ich reisen kann. Du weisst garnicht wie sehr ich es
noetig habe. Nun werde ich versuchen den festgesetzten Termin einzuhalten,
aber werde mir um ^otteswilleh nicht v/ieder nervoes wenn es nicht gehen
sollte, es ist dann nicht meine ^'ochuldC' Du bekommst alle Binzelheiten tele-
fonisch durch gesagt durch die "PanAm''z/'^r rechten ^eit, es kann sich aber
etwas verzoegern, durch den hiesigen Papierkrieg. Wenn meine Briefe xr die ich
Dir geschrieben habe, zurueck kommen, so verspreche ich i^k schicke sie Dir
alle wieder Cpiginal wieder ein.i^u denken, dass ich in einem Monat bei Dir
sitzen werde, es ist garnicht auszudenken. Bchlage J-^ir aber bitte Deine ^ifer #
sucht endlich aus Deinem Kopf , ich habe und ich will auch keinen, aber nie
\\^erde ich Dich im Unklaren darueber lassen wenn mal etwas sein sollte, ^a und
das Tollste von allem, schreibst mir das auch noch, mein Bud hast Du wegge-
stellt, meinen ^Ung traegst ^u nicht meht und das Bild das Du fuer mich be-
gonnen hast zu maleni in die Scke transportiert, ja glaubst Du das ich mich
so sehr darueber gefreut habe und nicht reagieren werde^'^^'^^^^^o schnell hast
Du mich aufgegeben, ohne zu wissen wie die Misammenhaenge sind?J«^a wenriauch
ich so reagiert haette'j? j'ie waeren wir mehr zusammen gekommen mein lieber
fritz. Also morgen schreibe ich noch weiter und dann geht der Scjgrieb wieder
ab, habe direkt schon Angst, das muss mir passieren, zum lachen.



l3preTniert,dass ich keinen I-lenschen ^ehen wollte, dazu aiese n

^xiLe. WenA Du mir anders und nicht ^o geschrieben haettest wie

getan hast ich weiss «i^^t was geschehen w^^^
^^3 ^^V

und waere niemals mehr weggefahren, Degreiisxiu «^^ ^ einer '»Schuld'/bewusst
gerichtet hast^^^^Aber ich v/eiss ja Du bist uir niemals ®^"''

. ^ V. j^. g^jenV?
|^Sj^^a1\a? Wirklich vo soll ich d.nn^^.J.e^

?ho:rrs,ä%SruinJ, «SSi r\ ....en uns scno«« .a^e ,«a^ un. .u

„ir|t mir
«^^^'•"f!*«St'S^wln"nach"ro™brrda Kabe Ich mir ,ln dreltei

Am Sonnabend fahre ich
»J' «"JJ^i,"^a Hosen, es «ird sehr schoen.lch muss

liges i^ostuem "«stellt, JacHenooHuna , jigjntllch hast Ou es ja
doch elegant sein, damit ich Mr -«re macn^ aber eig »

j,^^,^^;^^^

nicht yerdlent,oder dooh^'l ritz wir werden no=hjacn
^^^o-nen Bingen

hl", reisen und ich will alles '«""'" ^"v;""}"'!-,,, -ntbehren. ft-i wirst mir
des Intens fre^ien duerfen, zu 1^"8« ""=f' ^^=^ SerdentS^d üS misst mich her-

"'i'\?ii"m?r'I?;er'rklaer:n Su'-'«nnst jrschon'anJ^.s wird wunderbar »
^S TnS' iSj^^ärslhfsehrglueCllch in deiner Stlte |tlll„f,it"w?fio""

'

""*'H?j?£risiLs'SeLrrbeA!int^?xiJcEeV:^/s:rgÄ^

SSJ^ttl" es schwer ein genaues Datum festzulegen, ""f J«dem iall «Jj^t
"u

ä:rchge'gb^n«?5er--5DSw,„t Sicher den.en,^in.^^^^ ^ri./^

^JSflLse^S I?Ss2".enln'Ä^?ch°Dl=h ^eSrTerzllch gruesse'und umarme,

auf ein frohes und gutes Wiedersehen

Deine

l

\

AOue. jUtt^^^t^z^
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( Nr. 1^)
^^^ Februar

Sweet Lore: Mein geliebtes
»Jj^®^^^^?* nochmals einige Zei-

Ich achrieb Dir ;'0VQeBteTnymd will
^^fj^^^^^f^i« Adresse richtig

len loslassen. Vor allem hoffe
^f»^^^^"^ifJeit entfernte um-

tig schreibst -^^^^^j;^«^^ dil kr^SücSesandten rerschiede. ..

gedrehte. Es sind scheinbar die üirzuru^^^^
^^^ deia~Brieftra

Sen ^riofe doch nicht in eine Hanaebe^o ^ ^^^le ^eine
träger gogenubor goeich

J|fJ^f^^ Seineuen Uause? - Das oft
Neuigkeitea gar nicht.

J5^„^^,?^.?;^Tondon-ßank bekommen ? Hast

lÄleld^^LVaSfffiok^^e^' H^B^^^ ein Dien.t.ädchen engagie

lir^^nJS'rfein. daß durch
^^^J^,lZ?,lt'^^^^

zögerung ei?*?'^?Vi?n«S S^^? ^seS? freSndl?^ Bie schreibt,
Lazarus erhielt ^^h finen rief, senr ^reun^

glaube, daß
daß sie Dir Verschwiegenheit J^^^fL^J.^f^^ gehr fraulich-ver-
gerade sie Dir «i'=^%^?«°?^narKerSe lifsehr gern, halte
ständnisTolle freundin ist.

;i°^^^^|if^^^hlt sie sich damals aus-
ylel Ton ihr.

J^^£, ^«^Sj^J^n^^i^ dazu ge?an, siehe 25-21.
gedrückt und ein ruck J^jt

das Übrige aazug , ^^ ^^^^
Ich las wieder ^ei?.^^iig5S i^^fjh im Zentrum und habe in dem
Herkommen ^re^^'^^V?™^«! ^weltberühmt) eine schöne Couch für
großen Warenhaus 5i»»^e?-^{;';^^iJ?!eXn Dormersatag, 19. Feb. gelie-

fc? i'eli^l l^ff^rTlTArt^Te'i^e decke ll^u bestellen nacbhe

^ifISpb;.ü, der Samstag hier sein sollte^ ^J^lUTis'^tu^
ist doch in dieser

g^^^^J^^^ t^f dert^mSand vorgeführt

"^"fS^^o?lst ^ucS iS^omelden Aufbau, Ireitag 1?. ^i^J^^^«
v/erden sollst. i%ucn im |^""^ „o-rrtRn Den eferenten solltest
„ohl nochmals t«"^*!«««?!? "|S S^idlctanldt an, der ^eund

^JI^T-^^tl ae!?: d? oi1c| a.-da ins Ooet.ehauB^e^.u

lt?so^S.r?cf;rJr^'Holdbei. noch sar nicW^^^^^^ ^^
S.'^t'^.'':^T^ ?rn:iS?c.rScräe''lalsche Haus-

nummer angegeben. ??
Hoffentlich wird nicht auch mein

^S^tra"aS'ipenL^BLSta6 Ss-ägt „erden -üasen wla es

gestern der ^all ^ar. .... beantworten, aber
Is ist. wie Du 3?^i«5^*»^?e?stdafkauS möglich. Bitte .bitte
ohne die gegenseitigen

J?:^®^® ^^^o^J^al all die wichtigen Sachen
schreib doch aus de* ^e'i»?^J^^^';?°Set hattest und die vorher
die Du im Jenem S^jß^^v^i^^^i^^äsag?! wtnig Hoffnung, daß
berichteten, denn i^^-Jf« l^^| |??edigt. OhSe das« wie anders
Eure Tost zurückgesandte Briefe ^F^J^t^!:' .„en.
wären die letzten '^S^Jj^^^^LHas?^ fn^Silcien meine Briefe
Pur heut nur <li«|- ^°££^?*^i%eb?uar^ 9. Februar (Nr.1^5)

IS^lfsSi.??"SL?T Sl!^2äl^Är^^-cht
i»ner .ein



^IanMB^^H^^^^^HHHHHi^^HBCiS^v''
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Mein "allerliebstes Mädelchen 1

1

Gestern erhielt ich Deinen so guten, lieben Brief Yom 11. Februar.

Und für diesen Brief muß ich wirklich dankbar sein. Er ist so gan»
anders als riele der früheren; er gibt Wärme, Ich schrieb Dir inzwischen
am 9. Februar (Brief 15) und am 11. Februar(Brief 14) Am gleichen ll.Feb:

hast Du mir auch geschrieben also.^ Im Briefe rom 6.,den Du bestätigst,
hatte ich einige rote reise für einen Koffer (oben drau rechts und
links Tom Griff ) und einige schildchen mit einem Namen beigelegt. Hof-
fentlich sind sie angekommenä erwähnt hast Du nichts. Auch nicht, ob Du
weißt, ob Frau Holdheim mir geantwortet hat, vielleicjtt hast Du ihr auch
die falsche Hausnummer angegeben? . Wie ist das aber gekommen, daß Du
MEHRERE Briefe mit dieser Irr-Nummer rersehen hast???
Frau ""aaarus schrieb, wie ich mitteilte^ sehr nett. Aber sie hätte gemeim
"Du würdest mir Ton dem Feste bei ewins selbst ermählen wollen und
sie wolle nicht rorgreifen. •' Bitte teile mir doch mit, was ron dem Fest«

eigentlich 8U berichten war? ? ?«Mir schien eher, als hättest Du sie gebel

mal SU schreiben, weil Du keine achricht hattest, \ind daß Du sie dann
gebeten hättest, eine Woche noch^mit der Absendung bu warten . ? ? ? ?

Nun, Jetzt habe ich also wenigstens Deinen so sehr, sehr lieben Brief und
hoffe, daß wir wirklich nun endlich reude miteinander haben werden.
Alles,was Du über ^eine Pläne und was Du erreicht hast und was noch «u

"Warten", hat mich natürlich sehr interessiert. Auch^.das mit einem ertl.

Pan-Am. -Telegramm, Aber : : : Du schreibst: "" Meiß achbar I M neuen
Haus"" und das ist unrerständlich. Meinst Du : Der achbar Deines neuen
Hauses oder Der achbar neben Deinem neuen -iiause, ron •''einem neuen -»ause

Denn im neuen ^atls hieße Ja, daß Du ew beaogen und abvermietet ein Zii>-

mer hast. Aber leider hast Du rergessen, daß Deine Nachrichten, die ich

eben nicht bekommen habe, wohl auch über die ausangelegenheit berichtet
haben. Bitte, bitte vergiß nicht, mich im nächsten riefe wissen zu lassen

wie es mit dem neuen ^ause steht 1 l 1 Ist es fertig, eingerichtet, steht

vorläufig leer, oder wie has^ Du disponiert? 7 ? ? Bitte vergiß hicht.es
- Hat sich mit dem alten Hause resp,demmir über das Hqus zu berichten.

Taxi-Mieter was ergeben ??? ^. ^ ^ ^ ^

Nun also zu Deiner "^eise. Du weißt, wie ich mich freue. Dich hier bei mir
zu habenn l Und daß Du Dich auch freust; wie schön, wie schön ist das.

Nun weiß ich also, daß Du das Geld (Londonbank) erhalten hast. Aber das

mit ""^raniff hätte ich längst wissen sollen. So will ich nochmals dort hin-
gehen. Ist Ja toll sowas. —

-, , ^
Also: Bitte löse auf KEINEN .all dort die Bus-Karten. Ich habe hier nach-
gefragt, es ist keinen Cent billiger , nur durch die Umrechnung eher

teurer und sinnlos. Löse Tickets bei Pan-Am. für Deinen Flight über BAires

direkt hierher. Außerdem Deinen Rückflug von Los Angeles die Dir genehme
Route (ich nehme an, über Chile waä Rosario ,,) Alles andere kannst Du

weit besser hier machen,da Du Ja hier bei der Londonbank eld hast und
keinerlei Wechselgebühr .

Aber nun kommt wieder etwas, das ich ganz lihd gar nicht verstehe! Du

schreibst :""und zwar will ich dann bis Los Angeles im Bus oder Zug falirenl

""Bleibe bei Dir und will dann nach Los Angeles fahren????????"
Was wird denn dann aus unsere Reise durch die Staaten MÄ ?? Das kann dochl

nicht ^ein Ernst sein, daßß Du nur New York und Los Angeles kennen lernen

willst. Eine Riesenreise von hier , tagelang, langweilig, ermüdend ohne

Unterbrechung. Mädelchen , s o o o viel gibt es doch hier in der Stadt

nicht zu sehen, auch wenn wir außerdem bei mir zuhause manches sehen und

erzählen können. Und Du sagst Ja , Du möchtest sogar ca. einen Monat bei

Deinen Verwandten bleiben. Nun Ja Also nun stehe ich wieder für

8-10 Tage da ohne zu wissen, wie das gemeint ist. Vielleicht hast Du Dich

nicht richtig ausgedrückt, aber Du erwähnst mich bei dieser geplanten Bus

und Train fahrt gar nicht
, , . o ^

'

, -, •• * ^ v.

Laß mich Dir also schon gleich hier anschließend erklaren, wie es doch

ursprünglich -\ind hoffentlich noch - gemeint war.
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J^T^^Si^fiS®* T^IJ^fe ^^^ ^^^^ gleich hier die Buskarte lösen Hältst Du esfür besser. Ich kann dann soriel reisen.wie ich will. Oder soll ich es
• besser dort kaufen? "".ö., ..

J a , Du sollst, ^ie gesagt, das alles besser hier kaufen. Weil wir 1 »>
die genaue Route festlegen und ertl. Hotelbestell\ingen machen müssen,
und es muß Ja alles jeweils bestätigt werden, resp. vorherbestellt.
4? Sv» *^^ Bahren doch gemixt, iaal Bus , mal Eisenbahn, mal üpecialcarmit Obenrum Glas zum Raufgucken aus den öcliluchten etc. Ich würde ror-

schlagen, ron hier bis Jenrer (Colorado) zu fliegen, weil es wirklich niclund nichts zu sehen gibt, was eine langsame tagelange Müdemacherei lohnt.Danach (auch das kann man besser hier machen) würde ich rorschlagen, dieReise so zu machen \ingefahr heißt das, wie ich sie gemacht habe.Ich sende Dir zur Anregung mit gleicher Post ein paket per Airmail miti'rospekten und mit Fotos, die Dir wenigsten einen vagen egriff davongeben konnen,was Du mit einem Husch-Husch- Zeitseeingsbu^ durch die Landeversäumen wurdest. -itosfe54eh-~le£fi_hi«»-jafi • -^
ro cw*lio

nttr-wggen deg -Honte, iiicht-dor Stimdeo. ..*«v.
Gemeinsam Ja Liebstes

1

Plug New York -Denver. Mit Zug anderntags dtirch die Royal Gorge (Potc
fantastisch

l
Salt Lake City mit Mormonen 3?empel Besuch OrgelConzert und

so weiter, Important II Die Kupferminen riesig (Foto) (Aber diesmal keine
r«

Bootsfahrt auf dem See, wo ich bald ..buh,, ) <...West Yellowstone mit
See (hängt in "^einem Zinuner mit den Bäumen ) und dem Park mit ^'ebrodel
und Geysern (Fotos) und Old Paithful (alle 56 Minuten seit Jahrhunderten)
und kochendem Boden und Bären und imd Oy-fiso "Ein Muß". ' Weiter Mammoth
Hot Springs bis West fellowstone. Weiter... und nach San Francisco.
Straßenbahn rauf runter Zahnrad, Fishermans Dwarf Lobsters Lobster^e-
Chinatown, »yirigFWüud J^haator- . Abstecher Muir-Wood gerettete Hiesen-
bäume über 2000 Jahre alt. unbeschreiblich erhaben. Golden ^ate (^ridge 1 1

Park etc. Dann die unbeschreibliche Tour an der Küste frei Tage im Bus
und Monterrey^ Santa Barbara,mein liebes, Klöster und Meer immerlang.
" Vorhin rief mich Frau -i^^ith Ahlfeld an imd schwämte auch von dieser

f

fl
Tour. Hoffentlich klappt es mit dem Dienstag-Vortrag.Z.Zt.seit gestern

.

^^"^ schneit es stark. Soll, morgen nachlassen. Sie läßt grüßen, freut sich über

^ ^ Deine gute 4iachricht . ^^ Dann nach Los %jgeles,wo Du Verwandte hast und
^ 'i^ ich auch , Je zwei wohl Dann wirst Du zurückkehren nach

Cordoba, ich über (vielleicht Arizona?.^ unc&über Houston .nach NewYork.

Jetzt frage ich Dich : "Was meinst D u ??ll"
(übrigens ist Los Angeles entsetzlich langweilig,nut Oilst^tions und dasChinesische *heater für die Filmfestspiele \ind snobistische Gitter um die
Parks in Hollywood ,riesig ausgedehnt und öde. Hier ist res Jetzt
-für Dich- noch recht kalt -aber gut geheizt zuhause- und Du mußt D-«ch
auch darauf einrichten für die Ankunft am Flughafen. Und wir haben J i

vielleicht auch paar Absteche:* wie Washington D.C. etc. vor. Lies meine
Schlußworte im Briefe vom 9. d.M.,wenn Du den noch hast. Ich könnte mich
nur wiederholen. Und :heut hier einige fragen wie neues haus Holdheim
Etching u.a... Bitte schrieb doch bald wieder. Was Du zum vorliegenden
Vorschlag zu sagen hast. Ho<J#entlich kommen die -Prospekte bald an. Bring
sie wieder mit und die Fotos, Zum MitbrinKen : Dich, .mein S«n<l-

r
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Mein liebes Fpitzchon. ^ . v, . „ ^^ ^
2iuerst besteatige ich öeine beiden Briefe vom 11.2.

und 15.2, und werde vorerst auf alle Punkte eingehen, und hoffentlich ohne

Hissverstaendnisse, Denn es ist unmoeglich, imr;)er alles was man meint, immer

wieder aufzuklaeren. Sind denn meine Briefe so schwer zu terstehen«' Ueine

roten ^^reise und die Schilder mit meinem i^amen habe ich erhalten und auch

im letzten oder vorletzten Brief bestfttigt.i'rau Holdheim wird Dir sicher

antworten, aber ich weiss nicht wann, sie ist imrer schrecklich beschaeftigt

und leidet schwer unter -Zeitmangel, so sagt sie, werde sie aber wieder an-

stossen. Unterdessen ist sie mit ^ays verkracht, die an Wontag wieder hier i^*^

werden, ich schrieb Dir doch dass sie 3 -'ochen in i^a ^ranja waren. Vom J^est

bei Lewins ist eigentlich nicht sehr viel zu berichten, als es eben sehr

schoen war, wir ueber 2^ Personen waren, vom Orimntal angemietetes i<ssen, gan^
prima. i'it meinem i^achbar habe ich den Zukuenftigen im neuen ^^aus gemeint.

Das %us wird jetzt erst fertig, und bevor ich wegfahre mache ich noch die

Escritura, aber schliesse das ^aus ab und lasse es leer stehen, ub ich selbst

einziehe weiss ich noch nicht, vorher konzentriere ich mich erst einmal auf

die -"ieise, alles andere bleibt zurueck, denn es ist nicht mehr viel ^eit, we -

ich raftrplanmaessig fahren will und kann , dann reise ich inlM- lagen hier

ab, bleibe einen Tag in Buenos Aires, und am 6. oder 8. am Abend um 11 ^hr

gehj es dann zu Dir. Der i'aximieter denkt garnlcht daran heraus zu gehen aus

meinem iiaus, aber auch das werde ich, wenn ich wieder hier bin, ernstlich in

Angriff nehmen. Also, jetzt aufgepasst, es ist ja wirklich schwer mit Dir

zu vnT.r>cpnn^-t^T.>.njC^ih<;t-.Tmrc;t.flffndlich hatte ich immer vor^ mi t Dir die

^^eise durch die Staaten zu machen, so wie wir es hier besprochen hatten,

warum verstehst Du mich so wenig, verdammt schwer mit Dir. Ich kom.Te mir vor

als wenn ich chinesisch schreibe und dann a lies wieder uebersetzen muss.
Du hast mir doch alles hier erzaehlt von der schoenen ^ieise,und ich habe

mich darauf gefreut mit Dir zusammen alles bevmndern zu duerfen. In Im-- iagen

bis 3 k'ochen hoffe ich bei ^Ir zu sein, und dann werde ich Dir alle i^riefe

die Du von mir hast, ins Deutsche uebersetzen.^etzt frage mich nur immer

an, was wichtig fuer die Heise ist, denn ich stecke in viel Arbeit, denn

alles muss gut hinterlassen werden, und geordnet sein,das macht eben Arbeit.

Also von hier aus kaufe ich nur meine i'lugkarte ida y vuelta nada mas. «Ja

natuerlich werde ich mir etwas warmes auch mitbringen fuer die ^^eise, aber

bedenke, ich fahre aus Buenos Aires weg in einer grossen Hitze und komme

dort gleich in eine Kaelte.ich werdex in Buenos Aires zerfliessen. Uebrigens

komme ich ohne Mantel, da ich meinen Pelzmantel nicht miynehmen moechte, mein
anderer i'^intermantel ist mir zu schwer, also werde ich mir dort bei i^uch gleicA.

einen Mantel erstehen, denn es wird ja gerade Ausverkauf sein. An Bargeld
nehme ich nur die 7^ Dollar mit die ich von Dir habe,weiter nichts, denn ich

kann mir ja dann gleich Gdd von der Londan Bank holen, es genuegt doch
sicher fuer die Ankunft, was meinst Du?Die Prospekt^ habe ich noch nicht
bekommen, werden sich'=^r in den na*c'i"t".'»n 'r.:^*«?! 'iHTrtrianV you very Waüli,

Die Briefe die ich Dir gerchrieben hatte weiss ich nicht mehr auswendig, habe
meine taeglichen i^rlebnisse geschildert und Deine Fragen beantwortet. Am
Sonnabend oder Sonntag fahre ich mit Dr. Woach nach Cumbreclta, gestern
wollte sie mich mitnehmen, auch in die eierras, aber ich hatte keine ^eit.



^jnst trudle ich viel im Centrum rum um alle die 15^ i^rledigungen zu absol-

vieren. Am Monatg den 23» gehe ich zur Policia i:''ederal und hoffe dass mein

certificadi? unterdessen gekommen ist, dann erst kann ich ^1t alles genau

mitteilen, Ankunftszeit, avion u.s^w.Ich wiederhole, falls «»zum schreiben

die i^eit nicht mehr reicht, wirst Du ueber//Pan Am" benachtichtigt per ^«lex.

also keine Aufregung bitte, denn es kann sein das dass ^apier erst in letzter

Minute kommt. Ich bereite mich aber auf alle i'aelle vor fuer diesen Abreise-

termin. So mein üutes, jetzt loeahere mich nicht mehr mit fragen und habe

alles auf bis ich dort bin. Gruesse Kdith Ahlfeld« und ^eine Schwester, sei

vielmals gegruesst und umarmt von Deiner '

l^ j, . y

V
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Sweet Lore, mein herBgeliebtes "Du ".

""Mein LeDen Ist' s.das meinen Namen
?~f^/..-^iJ.^^^^^SS^L^J^S'Sl^ei''

der Nacht die Stimme der ^-iebenden^^gleich lieblicher Musiic ae

Lauschers"" 9^ "ß°°^®°°^°? ^ nlT^^S^ifefe erhielt ich gestern. —
Den bisher allerallerschonsten deiner riefe

^J^JJ^|^J°J %. vorhin kam
Der Vortrag im Open House

?;«>^6«?f^^^5^?^,?^'' fugedeckt ist mit der brau-
Ton Gimbels die neue Couch »^i«J^^^^^^^^ es wäre fein, eine schöne
nen Decke ron Bach-LaPaz. (. '"^^v^° ^^ ti^ln,^«T» Giranten-»^arenhäuser ron
Decke gemeinsam mit Dir auszusuchen in

«^^«""^/fg^fI^J^Ssa!— wie heißt doch die Stadt gleich??, ach ja .«£wXorKUü^
^^^

Eben rief der freund ron F^a^^?^i^\^if|i^aS'du?ch G^eenwich Village.

r^lrfol^'kT/ATsc^lll^^sll nZ K?fÄ iTln den .reilichtaus-

Stellungen mit dabei
^?f^6^« i%^?£^;|r sehi, ungewöhnlich besucht.Sonst

"^"'^.O^-eu?! tl ^llflllelXtVe^. ISr't^'h^e Glück,uM es kamenca.

""f'^A nLß LS schifken mußte.um Kuchen nachzubringen. Es waren da
siebzig, sodaß man ^cnicKen muojü.um

Ehepaar Schlesinger, die alte
etliche meiner -bekannten,

f^^^/^^f®
i^

» ^i^« tSten heimging, meine schöne
Mutter meines '^«^f^^^«^.^^^ VeLIn le?S?n SS?,m?t de?®iir auf der Pa-
Gerda Wassermann, die Du »^^hjcennen lernen wirsj, „ ^^^ s^hr
tria auswanderten, Jetzt

«^Jj^^J^f/^Sn^^^^nl^J^s M^seSm gehen zusammen.
hübsch noch und fi^'^i^^J« J^I^^Ji^^'o^hSlarbeiten^ resp. Hochschule ihrer
Ich mußte immer telefonischW^ den

^^^^-^^J^I^J^e^^qIj^^. Auch Du hast aus-
21 Jährigen Tochter. Und es war ein

6^
J»

6JJ^^^f„^J^®""!^ ron
nehmend |ut^gefallen, besonders mit ^chelotto in dem Frellur^

^^^^^
Quinquilla ^artin etc . Es war

f.^
/^«^ W^^J];^°^^^^ Stra-Vorführung haben

ScS J?^fÄS ^i^äriiA^:^^^^^ '- '^" "-^

""Auch das ist zum Guten."" 1 11 !
Neues kann

IJJ^JJ^i^gj^ pi^, ^la.u alles
nicht Torschlagen, denn ich habe^a

«SJ^jP^^ßfi^f^„^schlagen habe,
gesagt, was ich für Deine weise una u«o^

aehmackhaft zu machen, ei-
Und ich habe, um Dich

»J, ^^^?JJ^^*|?ii^aS^5ich ab^elch?ckt , die Du hof-
nige Kataloge per Airmail ß^efP^*®":^ an i;icn aüg

gjudiert hast.
fentlich erhalten und J^^Sf^^^f^J^^^'^Siinls liebln, geliebten guten.

Es wäre also zu dem ^J^igen Inhalt Deines so iieoen^e | ^^^^
herzlichen Briefe noch allerhand ^^^«SSf^« ^^%3*?S Xhon vorher, weil
angefangen mit den J'alsch-Hausnummer- riefen, sondörn scnon v^

g ^^^
BTDeiSln V o r -^^i^^J^JfijS^^^fJ^^s^lU^ L Sanulr abgeschickt
Rückkehr ron dem «^l^a^^^^s-UND-NeuJanrsuriauD a«

erwähnt. Dein
hattest. Dann ^as^ arten und Mcht-^egreifen^d^

^^^^^^ ^^^ .

Anpreisen ron Dr.N. mit Interesse if^^^^J^^^^lvg« j^^te und sd> weiter.
Dich sehr..." was ich als Ahschieberersuch rerst^en ^^g^^^^gtändnissei
Laß uns das übrige« hier so ^«sprechen, wie Du sagst una ^^
künftig ausweichen. Vielleicht ij^v^f^r. SS «eieenind nicht einzuschicken,
betreffende Abschiedsgedicht erst ^«^«»^f^f^Jt^^ gemeinsam auf die
wie ich es erst rorhatte. ---:

'Z^i^t^ ^hheWaaen ist Torhanden und auch
nahe Zukunft freuen. Ein 6^oßer,8choner Thhewagen is^ vorn ,

sonst vieles, was fi^ fe^^f3^1e?e?-Weitet'dÄ Di? alfes mit Interes
der Auswanderung. Und Peine so

'^®°®5^^;''^?„»_i„d.. ^abe und was wir noch
zeigen und bieten lassen wirst, was ich in^nindhaoeun ^^^
ausLobeln werden hi^.^^ einem mußt Du^C^^^ ^^^. P

verstanden sein: Am EHoihU
•^^T^i;*'","" _.,,__„ ri^ rtihen,ausr\ihen. Vom

bleiben >md nicht drängen, gleich rumzusausen. g^^^^»^ 3^^^,^ so seit-
«weiten läge an will ich Dir O^aen v»ixi.e"j-u^^

schlafen soll,

^^tSS k'^tl ilCllrsril.°nZ^Tesl^^tr.yi°{sl benaohriohtigt

IS^^fy^s^^ktenFalSeB. ebenso die Lach3-Räucherel

.
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Eben rief nochmal -^^rau Wassermann an* Ich soll Dir eine Bitte Tortragen. I

Ihre Schwester Marion, die in Sta* Cru» ßoliria lebt mit ihrem Mann, >*at I

«wei Jiingen im A ter ron ca. 19 und 18 Jahren, die in irgend •ner Näl ,

'

I

Ton Cordoba studieren (Parana oder so??) und ab und zu nach Cordoba 1

kommen, wo sie niir ein ein»lges Paar kennen und so gern etwas iinschluß I

an "unsere " i^reise finden würden. Frau W. hat mich nun gebeten, ob J>a 1

wohl so' gut sein wolltest, mir die Adresse ron Präsident lewin baldigst 1

zu vermitteln oder besser, wemn die Zeit reicht, ihr zu schreiben: 1

Mrs. Gerda Wassermann, 182-15 Dalny Read JAMAIOA New York,Nyil432 I

Sie möchte dann ihrer Schwester schreiben. A b e r ßdann dachten wir, 1

es wäre gut, wenn Du an I'^'^rion (die in La ^az bei mir -sehr begabt- als I

Junges Mädchen Theater gespielt hat ) die Adresse Yon Herrn Lewin ge- 1

ben würdest t Ihre Söhne heißen Jenny resp Arturo Grinstein. Marions I

Adresse (Du müßtest mich erwähnen) ist i Marion K.de Grinstein Casilla I

239 Sta. Cruz, Boliria. Schreib ihr, daßß sie -fa.-ls- au MIR hierher 1

antwortehsoll, da Du kaum ihre Antwort beizeiten erhalten wirst. Gib 1

ihr die Adresse von ^ewin^s« Sie will ihn fragen, ob ilire J\ih6en,wenn sie 1

ab und zTu nach Cordoba kommen, Anschluß an Eure kleine ci^meinde finden I

und nicht so verlassen in den ab-und-zu-^erientagen künftig sein würden* 1

Ich glaube Ja, da Lewins und Ihr alle daran interessiert seicl. Jüngere I

Menschen bei Euch zu finden^ man die Jungens sogar gern in Eurem Kreise I

sehen wird» — — — — • 1

Im vorigen '^riefo habe ich verschiedenes "angepunktet",und ich 1

wäre Dir dankbar, wenn Du diese 'ragen beantworten würdest schon deshalb, I

weil Ja Deine Hausnummer-Pehl-ßriefe sicherlich nicht an Q^<^i^ zurückge- I

geben worden sind sondern einfach vernichtet, da Ja Eure /Samten n±ch1r 1

mal das englische gestempele "No such number " etd* nichT: lesen können 1

und auch ohne neue ^rankierung ».etCt - , I

Interessant wäre unerfahren, ob Frau Holdheim die ^adierung schon be- 1

kommen hat, vielleicht auch mit falscher .ausnummer, oder ob sie noch ncilJ

nicht an mich geschrieben hat« —---- ^
^

I

-^raniff weiß ich nun endlich und werde bald hingehen* ^as ist auch uner- I

hört, denn sie haben mich ein Formular mit ^einem Namen ausfüllen lassen« I

Die roten Monde solltest Du OBEN auf eine j^eisekoffer kleben, dann sieht!

man am Plughafen, wenn sie anrollen, gleich 7 welche ^eine sind.Außerdem I

trauen sich Leute nicht si leicht an solche Koffer ran« Die Hamen, die I

Dir so gefallen , was fein ist, sehr fein, halte dort. Wenn Du hier zu- I

fällig welche brauchen solltest, a sus ordenes.senora. Klebe ein Namen-
schild z.B. unten oder seitlich unten inöeine g[%ndtaschen, kann manchmal
wemn Jemand 'ne ähnliche hat oder als Nacnweis, dienlich sein. Auch innen 1

Oben im Regenschirm am Schaft gut. Und an dem Handgepäck, das Bu mit Dir

J

führst im Flugzexig etc. Und vielleicht an dem weißen Briefkasten in Deinerl

'Porch. Vor allem' auch in Deinem großen Koffer innen oben ans Putter.
Nur immer recht fest -um die Buchstaben rum natürlich-, anpolieren.

Daß Du wirklich nun also Dich wieder dem Leben zuwenden willst und
meine Mission mit Dir noch nicht zuende ist, das ist ganz beglückend
für mich. Und ich möchte Dich gern überallhin begleiten a\if Deinen Reisen
und Dir vieles Schöne zeigen dürfen. Dar\im ist mir dieser Dein rief eld
großer Schatz. Nun denke mit mir, daß alles ,das ''''arten, die Unsicherheit
und auch das Aufklären vieler Irrtümer zum Guten sein soll.
Sei behütet und sei gesegnet. — Irgend eine Fügung muß hinter all dem
stehen. Es kann kein Zufall sein, daß wir \ms wiedergesehen und , wenig-
stens vorlä\ifig , zusammengefunden haben. .. Wenn Du vorP^einer Abreist )

den lieben iürnst noch besuchst, bringe ihm meine Grüße uÄd laß seinen
^egen uns umschweben.

Q^espannt auf jJeine weiteren Nachrichten grüß^ ich Dich und küß* ich
Dich ±Ä und streichle ich Dich in (2;.edanken und in der Hoffnung, Dich
nun bald wirklich wiederzusehen. M^in geliebtes Sandkörnchen, mein blonderj
Blauf^ck, meine Liebste. T.4 aI^a T^wi a«i/\%.T« »m/M^
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Ca rdoba 23. de febeero 1970

Lieber Fritz.
a^<^^ '*^ »»A.-1— \ 71 it'

Jt^^i^^n Brief gibt es diesmal nicht zu bestaetigen, dajceiner

gekommen ist. Also "et^t^ist es soweit, ich habe alle Papiere beisammen,

und kann nun am 6. Haerz hier abfahren.

Vuelo Nr. 20lf de Pan American
Säle de Buenos Aires 6. de marzo hora 23

llega Nueva ^ork 7. de marzo 7.3^ hora

Was sapste nun? Freue mich schon sehr, bin aber ein bischen

muede, denn es gibt eine ganze -enge vorher zu «^l^^igen, und zjj denken.

Ich glaube ich werde mich erst, wenn ich komre, «in paar '^ge ausruhen.

Gestirn habe ich mit Doktor Noack eine herrliche Fahrt gemachtes war

ihr letzter Ferientag und diese Woche beginnt die universitaet schon mit

dSn Ex^en! wlr sind^Horgens um 7 l^hr losgefahren und am Abend nach 8 Uhr

nach Hause gekommen, sonst fast immer gefahren ausser 1 '"^unde ^iitta^s-

Se. Wir haben uns wunderbar unterhalten von aller moe glichen Dingen,

ions? bin iSh mit meinen Vorbereitungen sehr ^'^^^aeftigt um alles hier

so gut wie moeglich zurueck zu lassen, ^n meiner Versicherung habe icö aas

Geld fuerme?nfn Schmuck bekommen und mir eine neue Arbanduhr und Armband

gekauft, wirst^es lajehen.^sehr^huebsch.^^^^^^^

\\l^'lTlir
denn ich bin wieder einmal ziemlich daneben durch eine Uachricht die mir

lllv an die Ideren gegangen ist. Erst jetzt habe ich ^urch^ufall erfiah-

ren dass Herr Ginsberg gestorben ist. Er war mir ein sehr guter ^reuna,

de? s?ch inner wenn ilh in Buenos Aires war, um mich sehr gekuemmert hat,

ich hatte i%-jf,f-;, schreibst, ich fahre hier am 5.3- ab,aber wir

^ehen uns ia bald, hebe alles was Du mir zu sagen hast, gut auf, ich werde

IIs gle?chf tuS,uAterdessen sei sehr herzlich gegruesst und umarmt von

Deiner
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Cordoba 25.2. 197°

Liebes iti .•^•4vl-.i' .Fritzchen.

(

Also das ist der letzte Brief, hoffentlich, vor

meiner Abreise, am naechsten. Donn«^^|v Brief Kr. 16, den ^^^ ^^J^^^g^^worte^

Zuerst einmal, hoffe das es i^ir gut geht und ich danke "J^jehr fuer i^eine

so sehr liebeA teilen, habe mich sehr gefreut darueber. Also alles ist

• icr^nf-Hrh okav a]le Papiere beisammen, die Passage bezahlt, alles fest

^ebuSht! we?te?'uSten s?e^d gebe* nochmals das genaue Ankunftsdatum mit allen

iinzelheiten an, falls etwas nicht klappen sollte, bekommst Du einen Anruf

voS der Pan Am ueber Ielex.//Denn was nicht sein kann, auch nicht sein darf^^ ,

Euer entschuldige bitte, Scheisskonsulat macht mir grosse Schwierigkeiten

MtdimVisSS. Zweimal h^be ich schon meinen Pass -it^^^^f^^ii^^^/^^ff
^^^«»^

von X Seiten wieder zurueck bekommen ohnft Vlsua ,.
weil noch immer schein-

bar meine Antworten darauf nicht genuegen. Also Heute bin ich dann ganz

verzweifelt doch zu Herrn Wiikins gegangen, der sich i^einer noch gut «innert

von der Cultura Ämericana, den wir bei ^^.iUess kennen lernten. Ich klagte

ihm mein Leid, und morgen soll ich meinen Pass mit allen Papieren hinbringen,

er wird Alles nach Buenos Aires schicken mit einer i^ote von ihm persoenlich,

und so hoffe ich endlich dann das Visum zu bekommen. Immer ha te ich nur nngst

das mein certificado de via^e nicht beizeiten kommen koennte, aber das s man

mir bei einem liesuchsvisum tSchwierigkeiten machen koennte, darauf bin ich

wirklich nicht gekommen. Also falls Du nichts mehr von mir hoer st, komme

ich wie anf^egeben,habe eine Stinkwut, es liegt noch soviel Arbeit vor mir,

und musste heute den ganzen Vormittag damit verbringen,und morgen wieder

hin, hoffentlich i^eht nun doch noch alles in Ordnung.—Also nun zu J^elnem

Brief, Du schreibst den ersten i'af^ rauss ich J^ir versprechen nicht auszugehen

sondern zu ruhen, ich verspreche Dir sogar die ganze Woche nicht auszugehen,

so muede bin ich ^etzt schon, verdammt viel arbeit das ^ll«s.---tiin unter-

brochen worden, Inge Kary hat mich besucht und blieb ue her 2 otunden,haben

uns gut unterhalten. Fuer Freitagabend bin ich von allen i-reunden zum Abxrit

Schildsessen eingeladen, May, Sommer, Lazarus und Wns, mit mir 1^ Personen

ins ""ancho Grande", am Sonntagmittag zu Lenkiewicz. Sollte ueber Sonnabend

(

^ein Vortrag soviel Anklang fand, gratuliere. ^Jie Angelegenheit Wassermann

wird erledigt, wil»Vh^ite gerade Vorstandssitzung, und werde es gleich vor-

bringen. Gebe Dir dann auch weiter unten die Afresse von kalter ^ewl%
denn'rians Lewin und Frau fahren im April fuer 2 Monate nach ^^uropa.Wenn

ich wieder hier bin werde mich auch um die Jungen kuemmern. unterdessen

werden t^ays das uebernehmen, denn Claudio ist ungefaehr in denselben Alter,

und auch ^icky Lewin, da werden sie schon sofort Anschluss haben. Ausserdem

der aelteste Sohn von Karys, auch ein sehr netter «Junge, also daran wird

es nicht fehlen. Sonst meine ich, koennen wir schon abwarten mit allem bis

ich bei '-'ir bin, in einer Woche hoffe ich los sausen zu koenfien,und am

Sonnabendfrueh bin ich dann da. /

/



•tt^

26.2. Viieder bin ich nicht weiter gekommen, da weggehen musste, also jetzt

s chreibe ich zuende und dann geht der Brief gleich zur ^ost. ^ir haoen

hier seit Ta^en eine unertrae gliche Hitze, sizte d*t Atre acondicionadOj

sonst waere es nicht auszuhalten. Aber das Zentrum ist grausig, und bei der

Hitze muss ich rumlaufen, kein Vergnue gen.Also nochmals, falls das Visum bei-

zeiten kommt, ich soll am 2.3» nachfragen.
Vuelo Nr. 20lf de i'an American, sale de Buenos Aires 6. de marzo 23 horas

llega Wueva York sabado 7. de marzo 7.30 horas Aerepuerto i^ennedy.

Alle internationalen Fiuege kommen dort an, also woanders kann ich nicht

landen, müsst mich schon dort abholen. .t^ pjva ^4-
Afirw.c;.qft Wait>»r ^wwl

n

; Coronel Bulnes 820, Barrio Juniors Cordoba Argent.

'
So das waere fuer Heute alles, hoffentlich

brauche ich Dir nicht mehr zu schreiben And ich komme dann am 7.3. an und

kann öich gesund in meine Arme schliessen. Bis dahin alles alles gute

öeine

öruesse an Öeine Schwester.
|^>Vt

1

()
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Hersinnlßst geliebtea Mädelchen 1

f-^'L Gestern kamen Deine beiden Briefe rom 16. und vom 18. Hier war

f^

^f(' K Montag wiedermal feiertag (Lincolns BirtMay) und somit seit
. "i^Tir Sonnabend keine Postbestellxing. Vielen Dank für Doine lieben
' A.£r Zeilen. — Inzwischen wirst Du hoffentlich meinen Brief Nr. 16

l^^?<y FS vom 19.d.M. erhalten haben. Darin Und darin ist eigentlich
r -^ '

\ alle Antwort rorhergenoramen auf Deinen Brief vom 16. betreffs
^ J^' J ^ der vielen entstandenen Mißverständnisse \Hid natürlich auch

'^
'A r Pucks. 0/K. Was noch dazu zu sagen bliebe, wollen wir hier nach
- Deinem Vorschlage mündlich "ausfechten". A'ie sagtest Du doch

L .-^ -r~ in Deinem riefe vom 50. November? Hai """Aber ich kann Dir schon

^ Jetzt sagen, daß Du mir sehr fehlen wirst, schon Jetzt ist alles so
"^ ruhig, es ist keiner da'JHTt dem ich streiten kann. ""Haben lauter
^- Pucks dem : Jandköjjnchen wenigstens diesen Willen getan. Du Llebes-

X' trank-Hexe Du. Ks ist verdammt schwer mit mir?? J-ch erinnere
^ mich, daß mein süßes "^andkornchen eich mal warnte, daßß es mit

>« ihr nächtig schwer wäre. Vergessen?— Nun schreibst Du, Du

^ warst "gestern und vorgestern in La Gumbre und zweimal in Alto

^ San Pedro Kaffeee trinken."" Da aber Mays nicht dort sind: Wer hat

Dich denn mitgenommen??— über die "Schaukel" nebst Kletterstange

mußte ich v/ehnütig läwheln. .. Hat Altbach mein Bild gerahmt

imd hängen? Du schreibst, La Giimbre ist am Abend kuhler; hast Du

dort übernachtet? Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran er-

innern. .. Nxir noch zu Lazarus: Ich habe nichts Privates geschrie

ben, nur, daß ich maßlos besorgt und eben in völliger Ungewiß-

heit wrre, daß ich täglich für Dich bete und Dich nicht in der
gewissen schweren Zeit allein gelassen hätte. Von zu intimen war

gar keine rede. Nun auch davon "schriftlich" Schluß. Aber Deine

Sorge um mich war gar nicht umsonst; ich habe um Dich viel schlim-

mer gelitten , als ich es ausmalen könnte ... Ich muß mich nun
nit den ^^.edanken vertäut machen, daß ich eben viel,viel weniger

iuirocht a\if Dich habe, als ich mir augestand. Und so will ich mir
L'lihe geben. Deinen ßfesuch als ein Geschenk anzusehen, das ,wie

es sein soll, auch dem Schenkenden |»reude macht und nicht mehr

jfcn die weitere Zukunft zu denken vorläufig. Ich will's vorsuchen.

Nun SU Deier reise» Du bist einverstanden, wie Du schreibst,

e^ daß Du nur die Hin-und Rückfahrt buch;tst dort. Ich cchrieb Ja,

daß ich mich hier erkundigt habe, auch bei branifr,und es ißt^

kein bißchen -^^rsparnis, wenn Du dort alles buchen würdest, ^ein,

Sandkörnchon süßes. Jo können wir hier, wo wir nicht so fern

vom ochuß sind, die ö^eiseroute regeln, und die Hotel-l<eservations

etc. etc.. Hoffentlich bist Du Inzwischen in den Besitz der Pro-
spekte gekommen. - Inzwischen ist hier die '.Vinterkälte am Ab-

ziehen. Und,a»*.toast r««tvtiyim*^a«#aanJ»lcif»«fc^^^''Pi'lölÄ^ete^Ä^ hier

S5tid3Sn1j«l»r3todSnc^rui«tae4^^^ fWIfflug-
?_.;:. <^"pS^^aäiSaajPttTT3T«^ta?t^imr^^ h«^fes*«MÄD 2©lJ««»Wi ifeäte^gut

T ^i&\A?^tfcaJSzd»fri:4fcSuiu>tff»4zteiiJ iaun«i>«»st«ftftl«g«<flg»t<lna%l»a ^6|ftjchen

r

AI
toi|p»*ijbx4«fgfe ^t?*^7Ätraat

t
^u2wSrttiTf«SBHaLi4ip*tHgq»»TqU««lta^ JunTPire aTa •^°^^^^" .
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So, nun will Ich noch einiges besorgen gehen und diesen Brief
ror 5^hr einwerfen.
Ich hin gespannt auf ßeine weiteren ^<5tclirichten.

Und somit grüße ich Dich und umarme Dich und küuse Dich vind

freue mich auf Dein herkommen und hoffe, daß alles schön werden

wird. Und immer wieder: auch wezm Du*s nicht gan» rerstehen
kannst, daß ich Dich so sehr in mein Her» geechlössen hahe ,

bißchen heimlich freuen tut es Dich Ja doch«

In allerinnigster Liebe
Dein
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Mein innigst geliebtes ,nua orwartetea MÜdelchoat

Gestern kam Dein Brief mit der flachricht, daß üu nun alles bei-

samnen hast und an 7. Mars hier eintreffen willst. Ich will

alles tUii, uai Lir diese »eise so schön ixnd elückvoll wie nur

möclich zu machen. Du hast wohl inawischen noch Post ron mir

erhalten, wohl auch die gataloge, die ich übrigens aufmachen

und mit Schnur umwickelt senden mußte, weil sie sonst über

4 $ Porto gekostet hätten.

Liebes Sandkörnchen, ich hätte gern gestern gleich geantwortet

und sehe Jetzt, daß es fraglich ist, ob Du diese Zeilen noch

erhalten wirst. Aber ich war bedrückter als Du wohl meinst

ron der Hachricht betreffs Herrn BFinsberg. Das tut mir unsagbar

leid, ist mir kaum fnßlich.'^Ich sah ihn Ja noch vor paar «agen

ia meiner Filmvorführung . Nun tut os mir leid, daß ich seinen

feinen Brief s.'. nicht beantwortet habe. Er schloß -ich las •

•

ihn wieder- mit den Worten : "... Seien Sie also Versichert,

daß die Bekanntschaft mit Ihnen bei mir einen unauslöschlichen

Kindruck und das Gefühl tiefer Dankbarkeit hinterläßt. " Nun

ifct er nicht mehr dazu gekommen, die beiden Bücher, die ich

ihm Bum AbscMed schenkte, das Tao Te King und die Bhagavad

Gita durchsuatudieren, wie er gehofft hatte.

Mädelchen, ich schrieb Dir , daß^ ich möchte. Du sollst

wenigstens den ersten Tag ^eines Hierseins Dich erst mal ausruhen

Nun hast Du für paar ^age denselben .»\mschlch denke ,un3er er-

ster Ausgang wird das Conzert im schönen Goethe House am 12.xII.

sein, vorher nichts als mein Dich-Umhegen, das Du nun erst recht

so flehr nötig hast. Erhole Dich hier und dann genieße die er-

sten größeren ^erien. - Inzwiiichen fängt es liier an etwas wärmer

»u werden. Pein, daß Du wenigstens für ''einen Schmuck etwas

bekommen hast. Grüße ,wenn Du noch diesen ^rief bekommst, Frau
^

Dr. Noack her»lieh von mir. Und auch Mays und die anderen.

Weiteres mündlich. Hab* eine recht gute ^eise 111
In allerinnigster, gan«

tiefer Liebe
Dein
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o(ju, \Ao( ĉ.^^^u.-^<^ 'dM cA^ U3 'Cu'M ^ /-^^

/«Ä^
(M ck^^^

>ö 6ljp ^ ^^-^



liiestern union

Sy CDV154 OX AWG25 2 23 PD liMTL

LT FRED HALHERS DELI VER =

23/21 35 TH Sr ASÖTIA

=CD GORDOBA ARGEMTNA VIA WUI

NY = 1970 MAR 6 m 10 3l

MO VIAJO MANAMA VIEJNES POR FALT A VISA STOP AVISARE NUEVA

FECHA TELEGRAF I CAMENTE $ALUDOS=

ELSA==

23/21 3
WU 1201 (R5-69)



f(£n*'fi i'tn/icn '- ^/^ (iN (ifiaj

;vCaci t*^"V
%,^

^^^> -'^^'C..''<^

V.'.
Cordoba 6. 3» 19$^

I-leber Fritz.

Gestern sandte Dir ein lelTii^'das ich leider n4ch nicht

fahren ka n. Es ist wirklich zum verzweifeln hier, ist nicht gia Puck, sondern

Jl«ich mehrlrijära Spiel. Vorerst, ich habe Deinen ^rief i^r. 19 vom 25.2.

Irhaltel^^JSierDaSk fier DeinJ Liebe, ich habe mich wirklich sehr darueber

ge??eut?und nun mutssen wir warten bis 'wir zusammen kommen. Wie ich schon

ichrieb hat mir das Konsulat meinen Pass 2 mal zurueck geschickt i^it immer

Seuen Fragen, darauf bin ich zu Wilkins gegangen, und zwar vor einer Woche

und habe ihn -ebeten fuer mich beim Konsulat ein Visum zu beschaffen, ^r

ta? Sies auch: und legte eine %te von sich dabei. Ich rechnete damit, Montag

n^irDi^ncjtae alles wieder hier zu haben, um dann am Donnerstag, wie vor-

gesehen Su?lh?in! Es vergiLen die ^age'und mein Pfes kam nicht an.also bat

frh wieder die Pan Am durch Telex im Konsulat anzufragen wo meine Papiere

nSn bleiben da i?S ja reisen will. Gestern am ^^achmittag ruft mich Pan Am

C) an? und te?lt ml? mit, das dass Konsulat ueberhapt keine ^^iere von mir

^- erhalten hat*«., also Lnnst Du Dir meine ^^f^«?^f/°^^^^l^«?-
und er n^

irh vleder zu Wilkins und v/erde sehen was er mir zu sagen hat, und «r nun

säht wo mefne Paple?e geblieben sind. Wenn ich wieder alles neu beschaffen

muss, so werden bestimmt einige ^^ochen darueber vergehen bis ich alles

wiedJr beisammen habe. In den letzten i\.gen war ich so
^«^^^^f^

wie -e ich

«rSlr frarnlcht beschreiben kann, Heute am Abend geht mein avion, ailes ist

bezahlt'unS erledigt, und'ich kaÄn nicht fahten, «^"«JJ^oene Bescherung.

Ich halte Dich auf dem laufenden wie die ^ache nun weiter g«ht,bin natuerlich

vollkommen durcheinander und habe keine i^uhe mehr zuschreiben.
Hoffentlich bis auf bald ich gruesse und umarme

Dich sehr herzlich Deine £. .

Jl^J-c ßj-e'

/Ci^'^X ^X^-f-^^ A^'C^r'

4^///
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9.2. Ich habe den Brief ueber Sonnabend Sonntag liegen gelassen, denn dakann ich sowieso nichts machen, und Heute Montag, streiken die Omnibusse.
Aber da wükins am bonnabend nach Buenos Aires gefahren ist,kann vor morgen
A^2?^ ?v^4.^^'^u®B^"' ^ollt« auch morgen noch nichts kommen, so werde ich am
H-!of«^? ?f* "^^2.^ 11'^°! "^^S*^

i^ahTon und dort meine Papiere suchen, unter-dessen leite ich auf jeden Fall auch hier wieder neue J'apiere eln.Einganzes llo,druecke nur die Daumen dass sich meine Papiere anfinden undich wenigstens am I3.3. hier weg komme. Sonnabend Sonntag war ich in^a uranja, haette es allein zu Hause nicht ausgehalten vor ^ervositaet.iJelnen lieben Brief vom 28. habe ich Sonnabned bekommen, waere ich fahr-planmaessig gefahren, erhaette mich nicht mehr erreicht, was wirklich
o?ff!^^?^2^'v^^?frf' ^^^^ ^^ ^®*'^« ^°h schon dort. Was soll ich Dir erzaehlen
D?; hf.i*!^K

^^^ahttbereit und ich koennte Jeden ^ioment losfahren aber-----^u beerst beizeiten von mir, ich gruesse Dich unterdessen und umarme Dich

Deine

( )

/0'jfi^^
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Cordoba 12. de n^iarzo 1970

>

Lieber fritz.

Also das ist eine schoene Bescherunf nachdem ich nun erst

ein paar Tage f^ewartet hatte, dass meine Papiere ucber Herrn 'alkins zurueck-

koSmen sollen/ habe ich ueber die Pan Am endlich heraus bekommen dass die-

selben ?arnicht aa^ Buenos Aires angekommen waren>annst Uir meinen

Schreck vorstellen. Herr Wilkins sagte aber das sie uebÄr ^«^ierpost a,

bleichen läge an dem ich sie ihm uebergab, weiter gegangen sind. Am Uiesntag

abend setzte ich mich auf den Omnibus und fuhfr kurz entschlossen selbst

nach üuenos Aires um alles am Platz zu entscheiden.igh habe dortselbst

alle Koeplichkeiten erschaepft,aber die Papiere und Pass sind nicht auf

-

zu treifebn. Wo sie geblieben s'-^d weiss kein Hensch. ^s sieht wirklich so ^
dass ich nicht fahren soll, kannst Dir meine Stimmung und i^ervositaet wohl

vorstellen. Kor gen werde~ich versuchen ob ich einen neuen Pass und zwar

sehr schnell bekommen kann, gelingt es mir nicht, so r.uss ich wohl oder

uebel die ^^eise bis auf spaeter aufschieben, denn Uu weiss t 3a dass ich

am Anfang Juni ideder hier sein will, ich hatte geglaubt es mit "llkins gut

zu machen, siehe ofeen.3r selbst ist unterdessen fuer immer in die Staaten

zurueck gekehrt, und konmt nicht wieder, es ist jetzt dort ein neuer ^hef.

In Buenos Aires habe ich eine agencia die mir in 2 lagen certificado

de viaie und Visum beschafft. Sollte ich morgen nociimals ein i^uplikat

m.e ine s* Passes in einem lag bekommen, so riskiere ich es, wenn nicht dann

miies<=!en wir unser ^'Wiedersehen aufschieben, was das alles fuer mich bedeutet

kannst üu Dir vielleicht vorstellen. Vorerst geht mal ueute wieder ein

i'eleeaam ab, um Dich von ailem in i-enntnis zu setzen.
^ . ^ a a ^

Sowie ich wieder ^-euigkeiten habe, schreibe ich Dir gleich wieder

bin noch sehr muede,denn 2 i^aechte und einen lag bin ich nic'-t aus den

Kleidern ?rekom"-ien,und im '-'mnibus kann ich nicht schlafen,.letzt gehe ich

erst einmal auf die Post um das i'elegram zu despachieren.
^^ann rrdr s-ut vorstellen wie gross auch JJeine ^nttaeuschung ist,

aber ich kann wirklich nichts dafuer,aber vielleicht schtaffe ich es noch,

gebe mir die letzte -hance. '^^enn es dann nicht gehen sollte, werde ich

mir hier in -iuhe alles beschaffen, und dann moechte ich auf meinen deut-

schen ^ass fahren, wozu ich aber ^eit brauche um meine Papiere alle aen-

derr; zu lassen. „ ^ . , .

Sei nicht zu traurig Iritzchen, man weiss nie wozu es gut

ist, daralt troeste ich mich, es biiibt mir ja weiter nichts, ^ei herzlichst

gegruesGt und umarmt von Deiner / /^ /

Die Pro^^pekte sind angekomrren und ich hatte sie sogar schon eingepackt zum

mit nehmen.
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Mein innigst geliebtes Mädelchen :

Vorhin erhielt ich -^ein -zweites- Telegramm und hatte gehofft^ Deine

Ankunft avisiert zu finden. Das vorige telegramm hatte mir ja eine Vor-

zögerung avisiert. Ich kann Dir nicht sagen^ wie leid mir das alles

vor allem für Dich tut^und mir ist alles ganz unbegreiflich. Ich habe

mich diese age nicht aus dem Hause getraut, bin in ständiger Unr\iöe,

war gestern nicht »um Goethe Ilouse Conzert, v/eil ich mit einem opät-r

Anruf der -^an-iun rechnete. Nun bin ich natürlich dadurch, daß Du seit

dem 25. i'ebruar nicht mehr geschrieben hast, nur auf "^erinutungen ange-

v/iesen betreffs "unseres" Consulates. Ich werde wohl aus dem von Dir

im Telegramm von heute avisierten Briefe erfahren, ob die -"^apere bei

Herrn Wilkens gewesen und so "extraviados " sind, ob sie gestohlen zu

sein sclireinen mit Diplomaten-Post, \ob sie in Baires gar nicht eini^etro.

fen sind oder wqis. •••

Ich hatte ,in der Annahme, Dich am 7 oder ö.hier zu haben, Karten für

Aida in der otaatsoper für den 18. Mäaz und weiß nun gar nicht, was ich

machen soll, ob ich mit %rta oder wem sonst gehen soll oder was. Mein

Filmvortrag ist voorverlegt worden , weil die ame, die sprechen sollte,

am kommenden Sonntag nachmittag, erkrankt ist. So mux^ ich nun den Vortrai

halten ohne Dich dabei zu wissen. liier war diese Woche -oder ist- im

Colloseum die einzigartige große Blumenschau; aber ich habe keine Lust,

hinzugehen. Nun kann ich vorlaufig gar nichts für Dich vorbereiten,

weil ich ja fürchten muß, daß auch ^exn neuer Paß verloren gegangen sein

könnte \md damit alles nochmal wiederholt werden muß incl. Deine Ausreis

erlaubnis von seitens der Argentinier.
übrigens: hast Du Dein Inpfzer-

tificat, ohne welches man hier nicht hereingelassen v/ird von wo auch im-

mer (und ohne welches ich z.B. nicht hätte zurück können resp. nur nach

längerer :;iuarantär}e )• Es ist gegen sraallpox, und man hrt Dir 's sicherlic|

beizeiten gesagt .^ Sonst müßtest Du es schleimigst nachholen* Erinnerst

Du Dich, daß wir zusammen in jener Klink waren, v/eil mein Zertificat abg€

laufen war; und es ging v/ie der Blitz.

Gestern rief -*^rau i^i.h ühlfeld an,um liach Dir zu fragen. — Die Kälte

ist ja ntm vorüber, aber wir habe etwas egen diese '^'age. — Das Wannsee«

bild für den Rahmen mit dem "Bild" auf •t'appe über einem Sofa ist fertig
m

\md hängt über meinem - Deinem ^ett.

Kannst Du inzwischen noch wenigstens irgend was /«ichtigea erledigen??

über die Nachricht Ginsberg bin ich noch gar nicht liinweg oder beruhigt.



n

(Nr. 19, Seite 2) 15/III/70

Hier liegt ein "Brfteftmschlag mit Äarke \md Cxinsbergs Adresse läiig.';;t

vorbereitet, ohne daß ich j'.uiu SchJ^eiben cekommen wärelch erinnere m.-' "h n

noch eines Gespräches im Taxi mit ihn^ wo er sagte ^ er hätte alle i.^±ne

Briefmarken-Arbeit »iirückgestellt für Dich und würde später durch alle

erforderliche fitehrarbeit es wieder aufholen. Man sieht nach solchen

ganz unerwarteten Ereignissen rnftnchos in and'erem Licht •• Du warat ja

sehr besorgt t wie schlecht er aussah» ^
Mein innigst geliebtes Hädelchen: Ich v/eiß, daß ^eine Nerven nun wirk-

lieh auf das äußerste angespannt sind. Aber nein oandkörnchen muß ver£;u

chen, den Spruch nicht zu vergesoen, daß, was die allzuvielen Pucks

mit yxna machen, uns nicht vereagen lassen darf, den Dpruch "Auch das
mag sum Guten sein,"

Ich habe auch über Seine Bemerkung nachgedacht, daß Du wegen des Hauses

noch unentschieden wärest. Und nim scheint es mir nanchtial, als o'o ich

doch nicht so gan?. tmd gar recht hätte, v/eil ich immer nur den Vorwand

Deiner Freunde sah. Du mögst aus dem Hause" aiehen, wo die Erinnerungen

an Deinen lieben .Ernst Dich nicht frei atJjien ließen, ich sehe nun, daß

die Arbeit und dio großen Grärten und Unkosten vielleicht doch in ^eo^

nunc gestellt werden müssen. - Vergiß tiber nicht, falls Du das qtoB^

Hqus vermieten willst, Dich 8U erkundigen, ob ein "Möbliert" oder ^ei

möbliert" Dir oichorheit für Kündiisxincs gebön. Hier ist es nämlich so,

Frau uassonnann hat sicH sehr gefreut über Dein Interesse an ihren

beiden Neffen ins 3ta. Cruz, Und alle sind natürlich sehr interessiert

an Dir , auch die besonders liebe Prau Hanna Bloch," zierlich, weißhaari

Anfang 70, mit ilirer esundheit auch T^ißchen rorsichtis, aber zum

Glück positiv eingestellt zum Leben, übrigens sehr begabt in Kunst-

gewerbe. Eben rief ich frau Ahlfeld an.., sie läßt Dich seh grüßen

Für Dich, mein liebster Blauguck- Blondkopf, müssen die Wartetage dort

Ja gans schlimm sein; aber glaube mir, ich fühle sie ebenso , luid meine

Unsichsrhoit in alledem ist ja noch größer, 7.'eil ich ja seit dem 25.Fb.

keine Brief mehr bekam (imd bekommen konnte). Ich hab* noch bißchen im

Hause gebastelt , J'ensterbretter gestrichen und soweit möglich aiifge-

räunt, - Nim möge es bloß mit deinen Papieren doch gut werden ohne

alizulange VerBÖgenmg Es wird vier ^age dauern, bis ich Deiner

Brief erhalte, vielleicht am gleichen Tage wie Du diesen hier,

l'einen Lul'tpostleichtbrief Nr. 18 hast Du wohl erhalten und wed^t,

daiJ \inunterbrochen jemand in Gedanken bei Dir ist, der Dich so geri^

umhegen möcKt^,v41loaan6§rDufesletahubefiöiideJSli. iült innigsten Küssen

und Streicheln und besten Vaünschen, Du Liebes, Dein
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Mein innigst geliebtes Mädelchenj

Gestern, Sonnabend, kam Sein so lieber Brief vom vom G.resp.

9. d, K. an. Vielen flank. Ich habe inzwischen seschrieben am

13, Brief Nr 19. Ich weiß nun also mehr betreffs des imerklär-

lichen forsch -indeno Deiner Papiere und kann mir nicht vorstellen,

wie Du ai in Balres finden colltest. Ich bin begleric, von Dir

zu hören. Hoffentlich muß nun nicht wieder alles von vorn anfangen

Hätte nicht Lxprinter all das besser erlediet cit Visa etc.????

Wielangü bleibt denn .ilkons in den otaaton?? Und ist da Jenejid,

der ihn vertritt und für Dich auscacen kann, damit es aclineller

gebt •

Govlele Pucks. Liebes, gewiss. Du bist setu- nervös. Ich

;Ja rdt leidend und auch nervongosparmt. A b e r :

Lieber, Du hast w i öder auf diesen gestern erhaltenen Brief

diu falsche Hausnummer ceschrieben. Ein eiluck

daß raoin (^ter Jimmy-Briefträger den nachbar belehrt und den ürief

aufgsfancen hat. 111 Wie soll das v/erden, wenn i>a ein Seiegramm

falsch adressiorst ?????????? Da weiß doch niemand was, das geht

über Wectern Union, nicht die Post. Hattest Du mehrere Couvnrts

mal vorbereitet oder was ist der ^nmd dieser -Jetzt mir schon

unverständlichen Verflechselung. Ich wolme 2 5 " ^ ^
"

Halte doch ein .ettelchcn oder meine Visitkarte oder was in ^ einer

Tcscha. Bitte, bitte, hoffentlich erreichen Dich aieae /.eile

zur Zeit resp. hoffentlich telegraphierst Du weiter rich-Cig wie

bisher 23'P.l vcnd schreibst künftiß 2 5-21. Mein Brief-

träger ist natürlich obenauf und es ist für evtl. künftige ^ekl-

matlonen b«i der Post gar nicht gut.

Daß Du Dich über meine, Liebe zu Dir doch freust, ist so sehen zu

wiesen. Aber über dieses Thema ist Jetzt nicht die /.eit, zu schrei

schreiben. AI80, 'jrfLe Du nagst: "" Nun müssen wir warten, bis wir

zusammen kommen ""!!l 3o: nimm 's zum Guten. Und bleib mir noch

gut, Aller-aller-allerinnigst
Dein

< Sin Brief aus Loston von /Ischkenasi liegt seit einiger l-eit schon
hier für Dich« Vorhin rief er zv/eical aus Boston an. ob Du sclion

hier wärest. Fiesp. Deine Adresse z.^t. in Baires (?) Und ich
soll Dich mal in einen Bus setzen und er hätte Dich doch für

zwei drei Jage eingeladen nach Boston* V;ie collDu hier ab Bus-End
Station wieder zu mir zurück finden? Und Überhauptich sagte , daß
wirv vielleicht auf unserer geplanten ^eise über Boston koin/nen /
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und ich dann eben in einem Hotel v/ohnen müßte ^ er will Dich bei
ihnen v/ohnen haben* V.'ell. Tliai's it. Koch ijt ec nicht ;jo v/eit#

«

O
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Liebes i'ritzchen.

ii^rst einmal hoffe ich Dich gesund und nicht zu sehr
enttaeuscht^aber es ist wirklich als wenn eine hoehere J'^acht es nicht
will dass ich reise.Unterdessen war ich in einer '^oche zweimal in Buenos
Aires, um doch noch zu versuchen am 2^. wenigstens reisen zu koennen«
Irotz eifrigem Suchen sind und bleiben die Papiere verschwunden. Ich habe
nun versucht ueber eine oficina die sich mit diesen Angelegenheiten be-
fasst,so schnell wie moeglich mir alles, neu zu beschaffen» ^er Pass hat
mir keine Schwierigkeiten gemacht, abei/ueber die andern Papiere bin ich
gestoliDert, und es ging nicht« Ich habe keine %ehe und Anstrengung, und
^^osten gresnart^ aber es geht nicht . i^Jun denke ich erst einmal auszuruhen,
ich bin nervlich und auch koerDerllch vollkommen herunter. Wie ich im Moment
denke ist folgendes^ Ich werrl.e mir erst einmal eine cedula de la policia
^ederal verschaffen, das ist dann leichter, ich habe eine Provincial.üann
die andern Papiere in ^uhe, und ich denke da.'^s ich dann so im August, wenn
es Dir recht ist, kommen wuerde» ^^nr\ kann ich bleiben so lange ich will
und muss nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt hier sein. Ausserdem kann ich
unterdessen die noch schwebenden Sachen, die ich haette alle liegen lassen,
in i'iuhe erledigen^WHist üu ueber den Sommer wieder zu mir kommen unterdesseh^
Ich wuerde mich freuen, und v/ir koennten dann weiter streiten. ^m nochmals
auf die Papiere zurueck zu kommen, Gordoba behauptet sie abgeschickt zu haben,
und zwar mit r^urier, der heisst hier "Üka",wo niemals etwas verloren
geht, denn es werd^^-n damit dir>lomatlsche Post und alles geschickt und ist
von einem zum andern lag dort. Auch dortselbst habe ich revidieren lassen und
es war nichts da. Buenos ^Aires behauptet niemals etwas bekommen zu haben.
Also bleibt der einzige Schli::ss, dass ^ierr ^»ilkins sie verschlamipt hat. -^ch
kann ihn aber nicht mehr fragen, da er vorige Woche fuer immer in die
Staaten zurueck gegangen ist. Sei es wie es sei, ich muss mich damit ab-
finden und auch i>u,genuegend habe ich mitgemacht unterdessen, und ich kann
nicht mehr. Also schreibe mir, ob i>u unterdessen herkomnien moechtest,Du
hast nur die ^^^elsesn^sen, sonst werden wir hier ganz bescheiden sein, damit
l^u nicht soviel ausgibst .Heiser, brauchen wir ja keine mehr zu machen, i>u

kennst ja hier so manches, ueberlege es Dir und schreibe mir darueber.
Ich will den Brief sofort absenden per i'-^inschreiben,

damit ^ er so schnei^ wie moeglich in -^eine Haende kommt, sei nicht zu
traikrig, ich bemuehe mich auch, es nicht zu sein. Sei vielmals gegruesst
und umarmt von --'einer
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Henry J rarrer

101 -01 67tlK Drive, Forest MUU, N. Y. 11375

April 30, 1970

Dear Elsbeth and Fr© dt

««-4- T^^flftatl^e to have met you

Fred in New York.

out the States as mapped out tjy you.

^ -4-», fAT. Tou and Iclndest regards,
Wlth every good wlsJi for you anu
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PIACARPm. no ha resuelto
AKPllOI

Si Usted no tiene aün el

todavia su mayor problema domistko: ESPACIO-ORDEN

VEA Y

ADQUIERALO

EN

Es un problema fundamental paro foda amo de casa, resolver

la habitual folta de espacio en los ombientes modernos. No
obsfronte, cuando la situociön se encora con sentido pracficO/

sin dejar de lodo por ello el estetico, surge de irtmedioto una

polabro: AMPLACARD.
La Corporaciön Industrial Argentina, üni-

co fabricante de AMPLACARD, ho volcado su experiencia tec-

nica recogida o traves de su largo troyectoria en la construccion

de muebles, poro logror de manero ideal, lo solucion de los

problemos derivodos de la folto de espacio. Nace osi el

AMPLACARD, mueble solido, omplio, de excelente terminacion,

realizodo con gusto por tecnicos que se hallon plenamente

identificodos con el fin que cado AMPLACARD cumple

en todos los hogores.

Lo pequeno se hoce gronde ol disponer de un AMPLACARD,
porque AMPLACARD le permite montener siempre en orden

sus efectos personales. Evita perdida de tiempo y enojos cir-

cunstoncioles, pues no hay mos cojas y volijos omontonadas,

corbotos pendientes de un goncho, socos detros de la puerta,

sobanas y toollos orrugados, perchos colmadas de sweoters,

tapados, socones y blusos, ropo del bebe extraviado o zapatos

en cualquier rincon de lo coso.

El viejo adagio que senola: "un lugor poro cosa y coda cosa

en SU lugor", ticne con AMPLACARD permanente oplicacion

en el dmbito hogoreno, concretando osi el ideal de toda bucna

amo de coso.

Visite lo omplio red de concesionarios AMPLACARD
o lo fäbrico, y yo sobre el terreno, tendra el placer de cons-

tator que el AMPLACARD, J^ sido creado exciusivamente

pora su comodidad.
''?!

NO OL VIDE QUE PLACARDia ES:

* Totalmente de madera seleccionada y estacionado

* Desarmable
* Separable en 2 cuerpos

* Mas amplio
* Mas higienico

,

* Mas economico •

* Criteriosamente planeado

es fcA.fÄR'^\>^n^ n nor

AMPLACAi:D CORDOCA

CR[IDITOS
AV. JULIO A ROCA 232
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Cordoba 19.de enero 1971
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Lifbts Fritzch«n.

üastern arhialt ich ^ein lelsgram, welches Oeln«

Ankunft In -ew "^ork meldete, und ^^^eute kam i^ein lieber ^^rief aus i^uenos

A?;es Js fr.ut mich sehr dass alles glatt und ohne besondere Hufregungen

verlaufen ist und ^u noch einen netten lag in Buenos ^^ires mit -'chelotti

hattest, "ebrigens habe ich auch das ^uechlein bekoimen ueber alquileres,

und v«»rde es gut gebrauchen koennen. iioffentlich setzt Olr die i^aelt«

nicht'zu sehr zu. i^in schon auf ^einen ersten ^rief von dort gespannt,

wo i^u mir sicher detailliert alles mitteilen wirst.
^dr pcht OS gut und ich habe schon so verschiedenes

mit den AertzaB einsr^-leitot, verde Dich auch suaeter darueber informieren,

wenn ich rigsultate habe, denn vorerst worden einmal Analysen gemacht.

Am i-Veltagabend waren wir in «Xesus ^-^aria zur i^oma d« caballos, sehr

interessant, viele tausend'« von i-enschen ein sehr buntes f^ild. ^-s wurden

so uneefaehr 5^ *" forde vorgefuehrt, mit ausgezeichneten eitern wie ich

es noch nie gesehen habe, alles taghell beleuchtet, .-enn i^u imnaechsten

'^ahr um die ^eit hier bist, gehen wir gemeinsam hin, es ist typisch

arpentinisch. ^ erst spiel tefi- man viel x'blklore bis um 12 ^hr nachts,

dann begann die öoma und hinterher waren noch volkstaenze und andere

^Belustigungen, aber wir verdrueckten uns vorher da es schon spaet war.

Wir kamen so morgens um h ^hr nach iiause,aber sicherlich dauerte es

dort bis ? ^hr frueh. Sonnabend \^qt ich zu einer -rauung am ^bend mit

3ominers und hintfjrher ein ^^ier trinken im "^an^orge .um ^^onntag mit der

i^oack eine nette Si^azierfahrt gemacht bei engeregter Unterhaltung.

i'-orfp»n hat i^rnst Geburtstag vmd ich fahre mit der

Edith auf den Friedhof, i^urt ist nicht in Gordoba, auf Geschaef tsreise

mit ^ommer.^dch hat es auch gefreut dass alle so nett zu waren, _^u siehst

Du gfboerst schon dazu.^onst habe ich nichts weiter erlebt, es ist

wieder heiss und sehr feucht, es regnet weiter und dann knallt die

Sonne runter dass es eine Pracht ist. So wird es sicher noch diesen und

auch naechnten i^mat bleiben, erst dann koennen wir auf ein wenig kueh-

leres Wetter rechnen. Der Garten sieht wunderbar aus, alles gruent und

bl««ht,und jeden l'ap insT)iziere ich alles, die ^ei^en sind ^r elf und warten

darauf gegessen zu werden, der i'oldo wird jeden ^ag gehisst wie eine

U Schreib'' bnld bin schon nemgierig v.-ie öu alles vorgefunda:

hast, was 'Ali ^r-ine Schwester und ^dith und all« ^.-men vom ^pen ^^ous«,

gruesse bitte alle von mir. Sei auch -^4 gegruesst und herzlich umarmt

von '^piner
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Li<"bes i^'ritzchon,
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Heutf bokar. ich -J?i.'ien J-^ricf aus i^uenos Aires, der

recht ausr-ehrlich^ ;,rar,\.'oru?ber ich mich sehr fr-ute. "öffentlich geht

es Jir put und ^^u hast -^ich v;i«3der Pint'ielebt und es ist auch nicht zu

kalt ^der hat ^er -lirnav/echsel Dir viol zu schaffen f:emacht.^in schon

gesoannt auf -einen ersten -ericht von dort, was ^u lairalles zu erzaeh-

len haben v;irst.Hier he rscht eine tropische ^itze undich sitze in

Deinen ^irrrnor bei '^ire acondiclonada.n-ute inorgcn war ich auf dem irieahof,

ab-r 'l'^^d'-r rrer^^-n die x^lnnen ia nicht lange halten bei üer chanime.

Wie 3ch -meinem ^^rlef entnehr,!« hast ^u den lag gut ausgennmtzt und gefilmt.

Üic Galle i'lorJda soll verschoent werden so wie ich hiei hoQrte,aber sxe

wird s-!cher auch nial fertig wor- en.i^as i^u aber nun doch mit laxi geiahren

bist zum Alrport war sehr dumm, denn der ^us ist wesentlich billiger,

er'haette niemals mehr als looö.. bis 1.2^oft pesos gekostet und das

'i'axi'- ^anz enorm viel, die haben i^'ich bestimmt hochgenommen. ^s vmnoert

mich sehr das i'an Am ^- Übergewicht genommen hat, denn wir haben damals

doch nicht einen Pfennig zahlen muessen bei der ^-ueckreise und hatten

genaus soviel ^epaeck, wenn man das natuerlich haette ahnen koennen, waere

es besser cewesen etwas per Schliff zu schicken, hast ja ein 'ermoegen

zahlen muesson, armes Mnd.^ber naechstes i-al machen wir es besser, aus

all'^m lernt man. i^ber warum hast xAi aber nicht gleich nachgerechnet und

rekla'nlert--'erde mich hier bei meinem Pan Am i'reund beschweren, d«nn

es ist doch sicher ein -eamter dieser Corntjania nicht wahr^ i^enn sonst

sind sie immer sehr hoeflich und nett Also mir geht es gut,oin ^lese

Woche -jeden Vormittag unterwegs mit meinen i^rledigungen, ereignet hat sich

nichts' weiter, die i'rounde haben schon alle nach ^-achrichten von ^^ir ge-

fragt, i'rau oommer habe ich bestellt dass i^u nicht die Verwandten pre-

chen konntest, sie weiss dass di« i'elefone in i^'ienos Aires auch scnlecht

funktionieren sehr oft. . ^ , . • ,

21.1. -^rsifnet hat sich nichts weiter, war gestern am ^^oend bei ^enk-

iewicz, die sich auch nach ^ir erkundigten, ueberhaupt fragen all«

nach iJlr,auch ^Hiqui. ueute am -orraittag im Zentrum mit der ^"oack ge-

bummelt und -Besorgungen gemacht,war sehr anregend,dabei «in oaar Schuhe

erstanden, die aber wieder Umtausch« da si« druecken, dadurch habe ich

mehr vom Einkauf, i-orgen hat i^dith Geburtstag, wird sicher ein -Kaffee-

klatsch geben,mit der imtter sind sie boes« wegen der dummen ^oere.i^ie

-''eigen werden letzt reif und ich fange an sie zu verteilen. i>er harten

grrient \mä blueht das es eine Pracht ist, am Sonnabend kommt der ^uan
,

hat auch schon nach iJir gefragt, i^i siehst i>u bist eine beruehmte ^ er-

soenlichkeit geworden .
. .j.

2?.l. -^in ünt-rrbrochen worden, und '^eute will ich d«n ^^rief beenden damit
^^

ar noch wegkommt. Also gestern am Abend war noch beim Arzt habe -^adiografie

und alle Analysen bekom-ren, und es ist alles in Ordnung, sogar die -^ung«.

i^ur ein bischen Blutdruck, und dagegen bekom e ich iabletten.^<aechste

Woche eeht es zum -"'rauenarzt, sehen was der sagt und dann noch Zahnarzt,
das sind so meine i'Veuden im --oment auch die -rt-bwochlung. Am -achiittag

fahre ins Zentrum da wir uns zun i'-affee dort treffen.
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Ah#.-ds bin ich sonst imr^er zu Haiis« und l<?s« r-^hr viQl,sehe auch die

'ach^Lhiin'in ielevision.Politisch scheint sich h er ^o -nfJ^^^J"
zubereiten fuer die naeohsten -onate, es steigt alles und ist erst im

Anfang,es kann -^nter^werden.^^
^^ ^^^^ ^.^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^ ,,,,,

alle von mir sei umarmt und einen ^'^uss
^
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Cordoba 27 • de ©naro 1971

^^orgen sind es zwei Wochen dass % aus Cordoba abgefahren
bist und ich habe aus i'^ev ^'ork noch immer keine ^^achricht, ausser ein
•i-f^lagram von etort.lch bin ueberzeugt dass ^u sofort ^geschrieben hast, aber
diese iildige Post hier, zum kotzen.Hoffe trotz allem dass es i-^ir gut
geht und üu v/ieder eingewoehnt bist^denn Arbeit hast ^n ja renuegend. Stelle
mir vor v/i« i^u zur ^'ost gehst, zum ^ux)ermercado,zur Stadtbahn, alles ist
fuer mich jetzt ein Begriff geworden. Dieses ist der dritte bpief den ich
in der ^ait nach ^^einer Abreise von hier, loslasse, sie \^^erden ja ankommen,
denn die Adrosne ist richtig geschrie^ben^es fragt sich nur wann, also werde
nur nicht ungeduldig es ist nicht meine Schuld. ^^^ier braut sich schon wieder
so allerhand zusammen, die ^evoelkerung ist mehr als unruhig, die Preise
steigen, i^u hast gar keinen i>egriff davon, denn seit deiner Abreise hat es
erst begonnen, como ser^ v/ie es v/eiter werden wird.^ebermorgen ist wieder
einmal *^eneralstreik,ab0r nur in Cordoba da ja hier das Zentrum der In-
dustrie ist, aber es sollen sich die andern ^taedte anschlie ssen,-Lvafta soll
es eine ganze ^^oche ueberhaupt nicht flehen, da sich nur der ^taat die 30;^
i^Thoehung einsteckt und den surtidores nichts davon zukommen laesst,das
heist wieder das alles lahmgf^legt wird, denn ohne nafta keine Iransportmitte/
u.s.w.^^atte sogar gehofft dass alles erst im -^'^aerz beginnen v;ird da ja
i-rlaubszeit ist, aber es geht schon jetzt los, v/eiss der Himmel v/as daraus
werden v^ag.

-^'ir geht es gut, sitze viel zu Hause wo sollte ich auch
hingehen* unterdessen war beim ^'rauenarzt, alles fein in ^afriung, nur ein
paar •^•-edikarriente gegen menos nausia,falta de hormonas,also nichts weiter
von ^-^edeutung.^^Vhlt nur jetzt noch der Zahnarzt und dann bin ich auch
damit.^ durch, von ^dith habe auch noch nichts gehoert, bitte bestell© ihr
doch telefonisch sie moechte mir jetzt genau schreiben wann sie kom^ien
will damit ich alles hier einleite, auch ob ich ihr hier die ^ahrkarte be-
sorgen sQ)ll,de"n wegen der Post die es niemals ellig hat, waere es angebrach/-
sich ueber alles beizeiten zv verstaendigen.A.Ue Freunde fragen nach i-^ir

und ob ich schon -achricht habe, soll i^ich vielmals gruessen, Auqui ist
seit 3 lagen weg von mir, sie hat den ^chl essel verlorenjvon hinten, nachdem
icfc gev/agt habe et\^as zu sagen hat sie gekuendigt,so geht das nun auch
nicht dass ich immer Anrst haben miuss etwas zu sagen* Ausserdem ist sie
oonnabendnacht zum schlafen gekom!Tien,hat sich aber nicht gemeldet am Sonn-
tag, sondern hat sich herausgesc^hlichen^sie hat geglaubt ich haette sie
nicht beme'rkt,lch bin doch kein notel,und permiso hatte sie auch nicht,
öa- alles geht ja nicht auf die öauer,also habe ich gegen ihre i'^Jiendigung
keinen t^insT):ruch erhoben, und nun habe ich einm aviso in der Leitung, werde
sehen v/as da koB:mt. ^u siehst auf die ^aner kann ich das grosse ^^aus nicht
halten, ich kann und will von diesen i^lagen nicht i mer abhaengig sein,
auss^^rdem ist es heute ein ziemlicher pfesupuesto ein >^aedchen zu halten,
bei dieser leuerung,denn es steigt ja alles^nicht nur die ^^aedchen, aber
der i>ollar ist nicht sehr viel haeher gegangen. i^s tut mir sehr sehr lei'd
das ich das scheine neu« Haus verkauft habe, denn in die Victor %nuel will
16Ä nicht hinziehen, das ^^aus ist zwar kleiner, aber liegt nicht so gu nstig.
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ausserdon irt^esste ich jetzt sehr sehr viel '^^eld reistecken un es in ^rd-
nunp; z'' bringendes ist sehr runt<?rgewirtschaf tat.^rst im ^'cbruar ka.in ich
gf?gen den 1 icter vorgf:hen da jetzt ^erichtsferien sind und all« Anwaelte
in ^rlaub. ^^enn es mir ^^elingen vmerde dieses i^aus zi.i verkaufen und gleich-
zeitig fuer mich etwas zu kaufen mit de;- gleichen ^eld, ich vmerde es sofort
tun, aber es wird nicht l(!?icht sein etwas zu finden was mir gefaellt^und
auch einen ^^aeufer zu den gleichen -Bedingungen fuer das ^^aus in der Victor
i^-anuel, die -^aeusor sind schon jetzt enorm gestiegen, und die i^eute wollen
Grundbesitz in ^^^oment nicht so leicht verkaufon^ailes wartet ab. Im i^ebruar

wenn ich zum Anwalt gehe werde ich mich beraten mit ihm und sehen was ich
machen kann» J

iiier haben wir wieder feuchte und heisse l'age, aber der ^arten
mst ^ine Pracht und alles blueht und ist gruen^die kahlen ^teilen fuellen
sich schon mit ^ras und es ist fast nichts mehr zu sehen. Auch die -osen
kommen schon wieder und auf dem i'isch in ^einer schoenen blaugruenen ö

Vase sind 3 herrliche Hosen drin*^ebrigens hast ^u ^^eine restlichen
^Radierungen hier vergessen, habe sie im Schrank gefunden. %rio und
Susanna/ J-'ochter von i'Vau J^'^ay sind auch wieder zurueck nach -Buenos Aires,
haben sich Vorgestern hier verabschiedet, ich soll ^iQh herzlich gruessen
v4n beiden, 3usanna sagte mir,**a le haben von ü^inem >tter schoene Bilder
bekommen nur ich nicht", i^u siehst wie begehrt i^u bist.^'alls ^u wieder
mal nach -Buenos Aires kommst, wuerden sie sich bestimmt um ^-^ich ku mmern,
^^;^ario hat einen sehr hohen l^osten bei der i^refectura ^-aritima ich glaube
Generalsrang, hoechste ^tufa die zu erreichen ist, haben e^nen Wagen mit
Chauffeur zur Verfuegung.^ie sind beide sehr lieb und sjirpa tisch und ^^u

hast ihnen auch gefallen. Vielleicht kann ich sie fuer ^dith in Buenos
Aires einspannen, aber hoffentlich sind sie dann auch dort im ^'^aerz, denn
i'^ario muss sehr oft Dienstreisen machen und ^usanna begleittret ihn dann«

^0 mein ^and hoffentlich habe ich morgen etwas ^%chricht
von i>'ir, bleib mir schoen gesund und grmasse alle ^"^'reunde von mir, herzliche
^ruesse fuer i-'ich und einen ^Hiss -^^eine

28.1. Habe bis Heute noch gewartet, ob viel/^^l^mTÄi^« i^achricht von i^ir

kommt, denn «s sind genau 2 Wochen nach feiner Abreise, aber da ^'^orgon

üentra-lstreik ist, Sonnabend keine Postkiadurch rankommt, und c^onntag auch

nicht, so werde ich besser den B±tii absenden, damit er nicht so spaet

ankommt. Afiso vor Hontag den 1.2. kann ich mit nichts rechnen, sage bitte

auf jedem Jt^'all der i^dith, sie moechte mir bald schreiben, denn sonst

wird nichts klangen da die Post miserabel langsam geht.i^age ihr auch faxis

ich ein -^achttelegramm einmal schicken muss, so v/erde ich es in spanisch

aufsetzen, und sie soll J-^ich anrufen damit iAi es ihr uebersetzt, ich rechne

mit ihrem J^esnch zwischen 1^. und 15* ^^^aerz wenn es ihr recht ist.

i^^ochmals ein abrazA fuerte ^eine
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Cordpba 2. d« faberero 199?^

Liebss i''rltzch«n.

Snydas ist nun schon d«r vlarta Brlaf d«n ich Ixos ^lass«,

und noch immer hab^^ ?ch kein, Post aus ..v'^von ^ir- ^as i|u Ijschri.ben

hast, davon bin ich uebirzeigt,aber 'ii^/'^^^^^^ta Post soll dar i.ufel

wni-n Anr^h vnn üdi^h hoer« ich garnichts, und weiss nun nicht ob icn inr

h°iir;inr?ah?Lr?i^nun'kauf.n s^ll odar Aicht, wann si. ^°--^-^^,-^ ^

'

Da dia Post^varhaaltnissa hiar nan mal so mtsarabal sind, ?^^^s man doch

aii.i h«i7aitan arladipan, sonst klaiDüt es nachher nicht, besonders da sie

SiJjdiii'racSa Seht JSAn und ich doch Lotte G^oss vorher genau varstaen-

digan muss. Dann as ist ja garnicht so sicher oh sie im Maarz in Buenos

Mres ist, das ^chrieb^sie na.njlich.^
^^^^ .^^^ ^^^^ ^^ gesund?Was machen

Deine diversen Arbeiten und V6rtraage?Koffantlich
^"«^«'^^'^«i?^, ^^^*f' »u...

c=nhn«ner an ich schwaera dass ich inmer die imraraer tjetzt richtig g«schrie

?:n hai:!j«S^n 5ag ?rlge ich den i^rieftraeger ob er wirkl ch keinen -rief
.

fuer mich hat. Du waerst sicher schon ganz nervoes geworden,
fuer mich nat, u

^^^ ^^^ ^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^ berichten, dass ich bei ver-

schiedenen Aerzten war schrieb ich ja schon, auch das ich als g«^^^^ ent-
°^"-^' "'

F«viii- nnr noch der -Zahnarzt. i^e im Anwalt war ich aucn
lassen bin eoonfalls. t'eni-c nur nocn uei

"^V i;^"^! . . ^^:.._^ .„ „„.^ a^u kAnnte
qchon gleich gestern, denn im Januar waren 3a ^«richtsferien und icn Konnte

nichU unternehmen! A{)er so einfach ist es auch wieder nicht den ^^^«ter
,nicn-qj unLcincuMTJi. ^^^^

-inn-Thalh des Gesetzes viel "wann und aber,
heraus zu bekommen, es gibt auch innernaxD aes ."^^'-^'^

];
. . x. .„^u

Hier rernet es schon den ganzen ^anuar und der ^«bruar ^«^ sprächt auch

nicht viel bes-^er zu werden vorlaeufig. im ganzen ^ande sind schon vi«!
nicnx; viei ucb-ei ^"^ j'y i^, .^ ,r-Y.iaco«n -Plnchtartie ihre i'erienaufenthalt«
^eberschwemr>ungen und die ^^eute verlassen iiucntaiv^xg

t!„.i^«4-n.^ Dinua
Auch hier in den üierras werden schon -^Überschwemmungen gemeldeter Diqua

ist schon voll, und auch der grosse la-go bei Carlos Paz hat wi«d«r seinen

alten Wassl?stind erreicht.Durch den vielen ^^'^S^'^srue^t und blueh^^^

alles wie in den rron9n,denn wenn dia >^onne dann kommt ist fast immer

100r4uchUgkeSt,kannst Dir die Hitze vorstellan, kaum zum atmen.l^it der

Heriha i^oack bin ich oft zusammen,aber diese f^^e geht sie in
^H^f^^^^^^^^

Barilocha bis nach Chile rueber zusan_men mit
^^?^'?ö«^^i"^

"^p«^'
von D??

^«nd iber interessant. Alle fragen mich imner ob ich schon i^ost von ^ir

habe'was ich leider ve;heinen muss, hoffentlich kommt nun morgen etwas und

ich hoere v/enlFstens wie es Dir geht.i^-in neues x.aadchen soll heute auch

aSre°tn^.i:Se?%inLlLb^gute^nformes bekommen v^^^^^

es war der ^C. war ich mit -^om-ers und i-azaBus im ^^mo una hinterner etwas

trinken^ 'achis Sm eins waren die Lokale so voll wi^am^^achmit tag im^^^^^

rum, eiA ^eben wie Du ^ es oir parnicht vorstellen kannst, ^is ich nacn

iiaus-elkam war es halb drei^hat mir gut gefallen.
-rzaehl-n, blnib

' 'Jeiter vieiss ich '-'ir nicnts zt erzaenx. xi, u^t-xu

gesund und sei ?egruesst und umarmt, ein Miss von ^^einer
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Liebes i'ritzchen. ^ . ^ .• ^ • ^- ^
"'Endlich "ente l'ram Uein ernter i>rief aus ^storia, ^^atum

20.1. woraus ±cL ersehe^ habe, dass ein vorhergehender ^^rief von dort^

verloren ist, oder vielleicht noch a^-nkummt. ^ehr erfreut b^n ich zu noeren

dass Du gesunri bist und sonst ales in Ordnung, lo mas iraportante.^onst

hast Du Sich -'a väeder gut in Deine alte Umgebung wieder hinein geiunden,unQ(

bist versorgt' mit vi<»ler Arbeit. ^s freut mich sehr das) Du im ^pen i^iouse

von allen ^ut cmüfangcn wvxrdest, haette aber sehr gern von den einzelnen

Dame.'i die ich kennen lernte, etwas i^^aehcres gebeert. Carola ^^ey, "arme

Bloch, Deiner Schwester, ausser "delikate /^unge' und -nderem mehr.— von

iidith Ai-iff-^ld habe ich Iceine '-achrichten weiter bis jetzt bekoraicen, ich

werde ihr selbst schreiben, auf ürund Deiner Anfuehrungen, brauchst aber

keine Anfst zu haben, ich werde nichts weiter schreiben, aber ich finde

es laeche lieh eine so (grosse i^eis« die mit enormen kosten verbÄnäen ist,

nur fuer k "ochen zu machen, denn auch -Europa liegt ja con hier aus nicht

geradf» am -Jeg. Vielleicht hat sie iBf^endwelche uruende dafuer die -^is i^ir

ufad auch mir nicht sagen will, aber ich v/erde-^ ihr z u verstehen geben,

dass wenn sie verhindert ist aus irgendwelchen ^ruenden, sie gern spaeter,

oder aber -;en>, sie will auch -.^ie --^eise ca-celiercn kann. Aber das alles

_

ueberlasse mir bitte und Du mische Dich nicht rein, denn was kann denn eine

alte Dane so sehr viel zu t^^n haben, ich bitte Dich,.
i'Offntlich kommen ^eine ^riefe jetzt regelmaes-iger an,

und der Briefverkehr kann sich jetzt etv/as einspielen, ^ö-. i^einen grossen

'iafelfr'^ud« i und ^enuess-^n bin ich ausgesprochen imnresionada, guten

nnDötit, hast es besser als bei mir, gratuliere. i'reis« bei ^uch sae.en mir

nichts, da ich sie ja nicht kenn«,bc uns iedenfa Is wird es Jeden iag_

l'istiger. J-'avrer st auch nicht ganz normalst wie, v/ir alle wahrschexn-

lich nicht, armer Kerl, erltut mir sehr leid ka.'in es nachfuehl9n,aber helfen

kann man keinem i-^enschen 'icder m.uss ^a mit sich selbst fertig werden, oder

wenn es eben nicht geht, sich das Leben nehmen, dazu abr gehoert ^-^ut und

die griesste Verzweiflung, v/eil eben der Selbsterhaltungstrieb noch immer

der ^taerkste ist. -^u braucgst -ich bei rair uicht fuc-i i^einen üui'ehthalt

hier zu bedanken, ich habe es gern getan und ausserdesi hast J^u leider nehr

üeld aus-egeben als ich es gewiienscht habe,v/enn -'u wiede : korcme/\ willst,

so machen wir es anders, damit es nicht so kostspielig wird,peiO como serä,

vielleicht willst Du garnicht mehr, und es ist vielieichtibe ser fuer ^ich.

Wie Du sicher selbst spue'.'^st, ist dieser Drief unter sehö depressiven um_

staenden geschrieben, daher nicht so sehr ernst zu nehmen, den t^rund dafuer

koennte ich nicht einmal angeben, ich weiss es nicht.
Darum mache ich i^chluss fuer ^-eute sei gegruesst, um-

armjf und gekuesst von Deiner jj^j A/,/

Von der Dank habe ich noch kein avdiso, aber wird schon kommen, no te

nreocupes.
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Cordoba 5* de febrero 1971

Liebas ^>itzch«n.
2u6fit bestactig« ich nochmals einen ^rief vom 2^.\.

und heilte kam ein ielegram, wofuer ich ^Ir sehr danke, i^rst war ich
erschrocken, denn ein IVlegram sagt niemals was Gurtes, aber es war sehr
lieb von ^^ir. -^ch habe natuerlich niemals daran gezweifelt, das ^^u mir
geschrieben hattest, ich kenne ja so ziemlich hier die i^ostverhaeltnisse*
2 i^riefe aus Buenos Aires habe ict> ebenfalls bekommen, aber der vom
17. v/ird sicherlich naechsten Honat oder vielleicht^ auch U(?^berhaupt
nicht ankommen. üie beiden spaeter gesaTiten und im -^elegram avisierten
Briefe v/erden sicherlich noch komnen, jedenfalls es bestehen immerhin
noch -^-^ussichten darauf. Jährlich gesagt war ich auch garnicht beunruhigt,
eher hat mich das i'elegram fast aus oen Pantinen geworfen, weil ich
fuerchtete es koennte etwas passiert sein. »^enn ich mich recht erinnere
ist dieses nun der fuenfte ^/rief den ich nach -^storia schicke, jedenfalls
pein ^"rief vom 2^. strahlt ^eben und Optimismus aus und das ist die
Hauptsache. Msserdem freut es mich sehr, das ^ mit deiner ^chv/ester
wieder besser stehst, was ich auch ausgesprochen richtig finde, alte
^^am,ellen soll man mit der ^eit begraben.

Von der ^aiok kam auch ein aviso ueber die i^inzahlung der
und so ist diese An.^^legenheit nun auch erledigt. *^eber -^^'arrer

kraenke i->ich nicht, er ist ein kranker i'^ensch und schon im^ier etwas
eigenartig gewesen, aber gruesse ihn von mir recht herzlich.Das sich
i^eine ^uper mit ^ir lange unterhalten haben und J-^ich nicht zu Worte
kommen Hessen, das ist verstaendllch,denn da sie ja englisch nicht be-
herrschen, \/aren sie ja froh einmal mit jemand ein bischen spanisch
T$rechen zu koennen. Ansonsten geht es ^ir ja nicht schlecht und /^'u lebst
ganz gut, an Hungersnot wird ^^u bestimmt nicht eingehen, und die i^ocherei
ist ja bei -^uch wesentlich einfacher als bei uns, weiter gmten ^pnetit.

Von ^dith erhielt gestern einen -^rief und zwar schon
vom 26. 21. abgeschickt, das kommt auch mal vor wie ^m siehst. Also
nub kom::t sie nicht, und ich hatte es schon lange im '-^efuehl, und sag-
te/^ir auch, ^uerde rrich sehr interessieren i^e inen /Eindruck zu hoeren
u^»ber die wahren "^ruende der ^^bsage. Gerade einen lag vorher schrieb
ich ihr selbst noch einmal, sandte aber den ^vltH nicht ab, weil ich
noch abwarten wollte, und das war richtig, i^atuerlich sind dadurch viele
i^laene umgestossen, auch üu haettest noch hier bleiben koennen,Aufentshalt
haetten wir schon nochmals erreicht. Aber ehe ich meine ^^^einung darueber
aeussere moechte ich i^ich erst einmal hoeren. nertha ^^oack geht am
Sonntag fuer 2 ^^ochen in rlaub, sie laesst ^ich gruessen, sie wird
mir sehr fehlen. ^^^or gen ^on^abend, fahre ich mit 3omr ers zu -^wass nach
Carlos Paz. ^onst lebe hier weiter so fuer mich, kennst mich ja, und bin
dadurch auch nicht immer sehr lustig, aber es geht schon wieder schnell
vorueber, Hauptsache ich bin gesund. ^eit i-^ontag habe ich ein ^^^aedchen,
furchtbar doof , aber was soll man machen, eben aber ruft mich die ^dith
an, siÄ/eine seit einem ^^^onat, hat i'^ittwoch cobriert und ward nicht
mehr gesehen, ^^m siehst es ist ausgesprochen lustig m^it diesen Hiiestern,
mal sehen wie lange meine haelt.

\
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lUut* am 6. schreibe ich veiter, habe die Post arst einmal vorbei g«?hen

lassen, aber es war nichts von v^r dab^i, mache Dir aber keine ^edar.ken,

«s vird schon mal kom.-en.ßrauchst nicht zu telegrafieren, ausser es ist

etwas sehr w^ chtif-es. Sonst hier nichts veiter i»eues was zu. erzaehlen

waere.las e es ^^ir weiter gut ^ehen und gruesse alle von mxr. |-'einer

Schwester einen i^xtragruss, ich werde ihr bald schreiben da icn noch

Antwort schuldig bin, bin aber im -onent nicht sehr? iblustigwei vielmals

gegruesst und umarmt von deiner

67
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^ch das ^^crz ist mir so voll,
besser besiDrechen lasse/'i^aber

htiiäca '^yfta^niiual . , . t -, . n •
i

• t
uticf es wuercie sica ,:a alles persoenlich viel
alles muss erst reifen man Icann ja nichts

im ieben ueberstaerzen* Ich musste erst \vif»d'!»r aliein sein urn auf das alles
positiv antw rten zw koennen^wir waren lange ^eit zusammen und ich empfand
es nicht so sehr/ wieder allein sein zu muessen,das iriusst ^-'U verstehen. Je-

denfalls bin ich i^einer ^dee schon sehr viel naeher getreten und wesentlich
positiver eingestellt. Also irgend^de wird es werden weil es eben muss»
^'ein ^'aijswirt ist ia ein lustiger ^^nabe, der hat v/ohl einen i^iep* -^ie ein-
gesandten -ilder von «^olfs sind wirklich sehr huebsch und ich habe mich
sehr gefreut, ^u siehst prima auswich v;erde mich bei ihnen selbst bedanken*
^eht es ^>rrn ^'^olf wieder besser^^uch -^dith werde ich noch antworten, sie
hat sehr nett geschrieben , vielleicht ist es ihr doch zu anstrengend die
^^^eise,denn nach i^einem ^rief hat mein Schwager scheinbar doch nicht die
i^and im Spiele, naja ich bin au,ch darueber hinweg* Zuerst war ich sehr trau-
rig dass i^d"' th nicht kommtjdenn dann hacttest ^w doch noch hier bleiben
koennen, aber sicher bist ^\y. ;ietzt doch sehr froh zu ^^ause zu sein, ich
m.erke es aus allen deinen ^-^riefen#— -^^s ist nett dass ^u i'^adras angerufen
hast, und auch bei ihnen v;arst,ich hatt<^ ihn immer besonders gern, sie ist
ein bischen schwierig aber ^-^^xm man sie naeher kennt kann sie sehr nett
sein. Bitte grues^-e sie ja sehr herzlich von mir, auch -^'rau ^laut.im ^^-^aerz

werde ich mit -englisch beginnen auf jedem J^'cll, denn alies andere liegt
mir wirklich nicht, und vielleicht man kann nicht wissen, ich schaffe es
doch m.al hier heraus zu kom.'en aus allem* -•—-^-atuerlieh geht bei ^uch die
''Jirtsch.af t schneller als hier, es ist ein ^*inder spiel ^u weisst doch wie
wir alles gemeinsam machten und viel untervjegs v/aren. -^ie -Radierungen
und auch die -Liste sind hier geblieben ^ waren im ^chrank^es sind aber nur
im ganzen 3 »^tueck ich habe sie der l-iste beigefiiegt,das heisst die ^^ummern
Schreibe mi-^ bitte was ich mit 6.^n -L^ildern rnachen soll, wenn ^\x willst
schicke ich eins 2usaiiina,aber ^m kannst auch selbst eins schicken, dann v/erd^
ich i^ir die Mresre beschaffen, ich habe sie naem.lich nicht, schreibe mir
darueber, auch ob ich ^ir die andern ^'adierungen einsenden soll, werde i^ir

bei Gelegenheit auch ^^4te und einen i-'^orkenzieher schicken, schreibe mir
was ich ^ir noch beilegen soll dann geht es de una vez ab.^etzt erst fuehle
und merke ich. wie verbunden ich doch mit ^^ir geworden bin in den fast

ins, es dauert eben bei mir immer lange^bis ich soweit
n sehr viel an'' ob ^^\x mich liebst'i^ch -^'ritzchen manch-

m.erke ich, wie verbunden
2 ^^ahren ^^ei.samim^ense

bin, und es gehf*i;^s'cho

mal wuensche ich mir schon, dass öu noch bei mir waerst.^ru-^-sse mir alle
i^amen vom ^pen ^-ouse die ich kenne, und ein herzliches abrazi fuer sie
alle, vielleicht sehen wir uns doch noch einmal wieder .^^ reue mich sehr
fuer ^^ich dass ^u so viel ^-^nregung hast,^u bist auch sehr aktiv und machst
ueberall mit, bist ein guter ^^-um.pel. ^'^ochmals bestaetige ich die ^0^
Dollar habe aviso der ^aWl bekomi:.en und auch schon verbucht. Ausserdem be-
staetige -^eine ^riefe vom vom 20. 26. und 1 ^'ebruar, ausserdem 2 -^riefe
aus ^>uenos ^ires, ebenfalls ^ein langes l'elegram. "^'ielen vielen üank fuer
alles. -^^^atuerlich bin ich sehr froh dass ich. gesund bin im grossen und
ganzen, nehme sogar irelig"^ osamente die ^-Medikamente puenktlich ein, denn mit
meiner "Gesundheit steht und faellt ja alles das v/eiss ich allein, »'''enn ^u
mit ^dith wieder spreche: solltest, so gruesse si'' sehr herzlich und sage
ihr dass ich in naechster ^eit schreiben werde, und ich eigentlich doch
froh bin dass es nicht von meinem »-»ch^Nrager aus ^eht,ihre Absage, ich habe
sie sehr gern.^^ruesse auch ""'anfred, aber er ist ein schv/ierigcr -^-^ursche,

moechte nicht mit ihm befreundet sein, so wie ^d'th.
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fDe%%0 t/e lad oJtoiaA

So/iebes rrltzelchen, ietzt habe ich ein tischen mein Herz ausgeschuettet

und es ist mir schon leichter. ^ebrigfns sehr huebsch
^^f/

^^OKratie

auf dfm or-hlff, vi-len Jank, vann sehe ich aber die andern iotos.
aul oem niii, v

^^^^^ moechtetst ^u sicher wissen was ich in den

letzten ^'a^en gemacht habe, nicht sehr viel. "^^^^^^ "^^ a?'e?n zu
an-»^«r«? 1n'-arlos ^az bei Avass und am oonntag den ganzen ^ac a^ ein zu

^u'l'u e!S. Mon?ag hfbe ich mir verschiedene ^'^^^^^^^^^^'^l,,
U.S.W. Am iJienstag war ich xsaasitacÄK Vormittags auf oera irieahol, ich war

dort Fan? allein, keine ^e^ie weit und breit ein schoener nicht zu hcisser

iw! 'Ichi.it ag beim Anwalt und hinterher habe ich mich mit x<uth, -^hea,

und Lo Im^riental getroffen, da hnben wir ein bischen geschmust,am^

ASend wa? ich bei llys und habe dort ein ^utterbrot
«^g^f^JJ-'^^J^« i^^.^.t

:^ir schon beschrieben das. ^ays im -entember nach ^^^^P^^ffJ-^'^^l^J^^^^^
kom-en sie a^ch dann u-ber Amerika nach Chicago um den ^nkel fuer eine

Z^Tt nach h?.r mi? zu nehmen,,aber das ist noch nicht sicher.-a^^zarus

zieht sich im -aerz aus dem ^eschaeft zurueck und wird privatisieren.

Serthaioack is? seit Sonntag in ^rlaub,faehrt mit ihren freunden wahr-

scheinlich bis Bariloche, Chile und ist in 1^ lagen wieder hier, ^^le lehlt

mir sehr sehr, ich war iA letzter Zeit sehr oft mitihr beisammen und

haben fast taeglich telefoniert, sie ist ei sehr feiner i'^ensch und ich

gfaube sie hat mich auch sehr gern.Das sind eigentlich meine J^rlebnisse

Du denkst sicherlich, nicht sehr aufregend, womit i^u natuerlich recht

hast, tiianbe auch rdcht das es diese -«oche noch anders werden soennte,

aSss^r einigen' Segen die ich noch vor habe, bin ich immer zu ^ause und

lese sehr viel am ^bend._^
^^^^^^^ ^^^^ ^^^^^^ ^^^^ .^^ wirklich fleissig

reschrieben,anUTOrte bald ich freue mich ucber jeden ßrief.-^lles alles

&ute weiter fuer ^±oh ich umarme und kues::« i^ich

l^cine

/1 ixPii l l>rh

e)
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l'iein lieber ^'ritz.

Heute schreibe ich i^ir nur mal schnell, um Dir mit zu

teilen dasn ich Heute üennen ^rief vom 3^.1. erhalten habe. Wueroe

also nAr noch der vom 17.1. fehlen und der scheint mir verloren zu sein.

Mj schreibst i-'mer ruehrend besorgt ura mich, wofuer ich ^ir sehrdan^e,

ich vHss -s wohl zn schnetzen,um einen -«nschen zu wissen der sich um

mich sJ?Pt.^-in vorheriger -rief war ein bischen konfus und deprtmiert

pesch?l^beA,"aber ^u v;«isst ia selbst, es sind otimnungen die wieder vo-

fu-ber 'eheA,also nehme es nicht so sehr tragisch, ^'-atuerlich macht

mir n^eine Mikunft viel Sorge denn ich weiss dass ich so nicht immer

leben kann ab- r anderoriseits habe ich nicht mehr die fruehere ^pann-

kraf? Se^S'L^bzeiten von ^rnst. ^s scheint mir, ich muss da «i-n
f °^^;

sen ivnaks bekomTen haben, denn ich war frueher sehr aktiv und iUndernisse

wa?en da! um ueberwunden zu werden, i^eren waren in meinem -eben nicht

zSTnil'und trotzdem ging es imr-er weiter ohne dass es michso grosse

i^uehe -ekostet haett«. Aber es vird schon irgena wie weroen, mache iJir

ke!Se Sjdanken. gestern am Abend habe ich "-ein Weltbild" von^instein

etwas relesen,er schreibt so einfach und bescheiden, beruenrt sehr ciele

Themen'uiber Aeligion, Ethik, i-oral. Politik. Briefe auch die er an

verschiedene ^'ersoenlichkeiten schreibt,habe nur s° S'^J:^«"«^^'^^*'^^^^
es hat mich ungemein syirmatisch oeruehrt f1«=^--

''^.'t^hr^G^ln^o"
gestern im Kmo ganz allein, das erste ir^al ohne -rnst,haDe

^^^^f
"^o

Sit -ario Lanza . '^anz herrlich gesungen und auch gespielt war wenigstens

etwas abgelenkt.
_^^ natuerlich sehr lange -eit die ich_brauche um mich

gesehen

^s
von hier zu l'^asen, d\^nn es f-eht alles nicht so schnell wie man manchmal

crQaubt, es so larie-e nicht auszuhalten.^'^atuerlich koenn

zu koennen*
ich --^ir mit
doch nicht,

moechto • trotzdem man ^f,J-aw'-^oy v., ^ .... ^^..^^ --— -

c^^-^^^vsA^y^ ^^r^f\

ich auch, nach ^^uenos Aires gehen,grosse ^«^tsch^ueaischc Gemeinden und

auch viele i-'ra-en in meiner v^ituation, vmerde dort nnscaluss finden,

iusserdom kann ich spanisch, ^^abe hie^ e in/J^'f^11 e^noch* lernen
reinp:esehen und es scheint mir fast unmoeglich das ^11'^

"°^f^^i''^"fT^
i.aia al fin wird es schon irgendwie werden, was soll

_

menen Sachen den x^opf heiss machen, helfen kannst i>u mir.ia

ieder muss nilein durch. ., ,

i^atuerlich haette '^Tsula ^ir schon mal schreiben rcoennen

ein ..aa- Sruesse dauern nlbht so lange, aber trotzdem nim.m es nicht

krumm, -an hat auch nicht immer gleich /-ust zum schreiben, vielleicht

kannst ^m sie mal anstossen.^rofesor ochoengut hat ^'^^^ beauftragt ^^ir zu

sagen, falls ^n seinem Verwandten wiede-r begegnest ?:^«<^'^test^u ihn fragen,

ob er den -eethovenvortrag eingeschickte haben m.oechtf, ich weiss feb.r

nicht wozu, vielleicht soll er im Verein der -reslauer darueber sprechen.

iy^lx. t'^^^ 7^
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Hein liebes i'ritzchen. ,

diesmal gibt es viel zu bcantv/orten, und ueoer noch

viel mehr muss ich nachdenken. 'Vorerst einmal, gestern kam ^ein ^rief

i'r.5 vom 26.1. und Heute "'»r 7 vom l.iebruar,ganz ganz lang und liob.i^'er

vom 17. und vom 3O. Januar ist noch nicht angekom:':en, kann aber noch sein

dass sie eintrudeln, nur ^«duld.^s freut mich sehr dass es ^ir gut geht

und J^u

einer'

._ ,ein hast mit allen alle die ja auch kenn«'-, gelernt habe.^-'or

Jahr steckte ich ganz gross in -'eisevorbereitungen und freute mich
es

schon sehr zv3 -^ir zu kommen, und jetzt B * A * * AT'^aja ich werde orst

einmal huebsch al''es der -eihe nac'^^: ek beantworten und dazu meine bedanken

und Avornentare dazu machen,
. ^ . , .,

ich rehe der ^^eihe nach J-'eine ^riefe durch, also

zuerst ^^aus Victor ^^anuei,das ist natiierlich nicht so einfach^wie wir es^^

unä beJde vorp-este^llt haben, denn die besetze haben viele wenn und aber

Ich kann erst'ein ^uicio -.achen nach dem 3^. ^uni^warum^ das v/eiss ich nicht

werde aber versuchen nochmals im -^uten mit dem ^^ann zu sorechen, und auch

vorher nochmals einen andern An-^alt konsultieren, wenn alles nichts nuatzt

muss ich ^ben bis zum 3^. ^uni warten, und dann faengt die ^ache erst an*

üann ist hier nie ^ache mit diesem grossen -aus, v/as ic^h aujalle ^'aelia

aufgeben moechte, al ein schon der ^^a<«dchen.frage v;egen, und dann es ist

fner mich allein zu gross ich verliere mich drin, daher dachte ich an etwas

kleines, und da wa^re'das verkaufte haus natuerlich besser, es liegt alles

dort r',ehr beisammen, ^ber das ist .ia sowieso vorbei, aber ^^Ine^swej::^ will

ich etwas kaufen, sondern mich von allem frei machen um beweglicher zu wer-

den, ^enn was ich in -i^ukunft machen soll das weiss ich noch nicht, ich

weiss nur dass es so nicht weiter geht, sonst verkomme ich.-^eine liebe

i^inladung ^-..ach dort nehme ich .frerne an, aber wann wird es soweit --'^^

Ich denke I'ap; und -acht fiarueber nach wie ich jne^ine ^-^ituation veraendern

kann,villeicht -enn es mir ,r-elingt noch einmal^/zu kommen, werde ich mir
^

alles p;enau ansehen bei ^-'irlvielleicht entschliessc ich mich dazu, denn ich

weiss !la das ^u es mit mir gut meinst. Aber alles das liegt vor mir wie

ein rj.esenf^rosser unneberx'/indlicher -^erg^und es scheint mir das ich es

mieJe^^als schaffen werde alle ^chwierip;keiten zu ''cberwinden.'^^e m ich dus

diesem, ^^ans rausgehe, so glaube ich dass ich es verkaufen werde, aber an-

dererseits ist die Inflation hier so sehr in ^ange,was wird mir von allem

uebrig bleiben'-" ^enke nicht das ich darueber weine, ->u weisnt ja was ich

besitze, aber andererseits weiss man auch nicht wie lange man zu leben hat,

und nachher wenn ich vielleicht alt und krank bln^vor dem -ichts zu stehen,

ist auc- kein erhebender bedanke. Ich habe so viel auf dem -erzen, dass die

^'ednnken mir durcheinander purzeln, also '.ifir^ es rnanchmal kunterbunt kommt,

dann wundere ^ich nicht. -^^ch denke mir folgendes , wenn ich hier rausgehe
moechte ich m-r etwas ^^leines mieten, und auch an i^oebel versuchen zu ver-

kaufen v/as geht und so wenig wie moeglich mich mit den dachen belasten.
Das ^^ays mich beeinflusst haben widerum, d as stimmt nicjiti sie sagen kein
Wort zu mir ueber das ilaus,und sind auch der gleichen ^'^einung wie ich, das

unser ^'^reis hier viel zu klein ist an deutschen ^uden, und niemand hier
ist) der in der gleichen «Situation wie ich ist, stimmten mir auch zu^als ich
andeutete hier weg gehen zu v/ollen.^as alles sind nur allein meine ^edanken/

\
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üchon ^^eute kam i^ein ^Einschreibebrief vom 11.2. Brief
Nr. 8. sehr schnell gegangen, aber letzt wird es wieder daueren, da am
2^*. hier ^^arneval beginnt und dann keine i'ost ausgetragen wird bis zum
23* 2. daher will ich noch zu^-sehen das dieser ^->rief vorher los schwirrt,
j^u bist v/irklich immer sehr fleissig und schreibst lange -^riefe, fein
von i-^ir ich frr^'ie mich immer sehr,,ietzt scheint sich die ^"ost eingespielt
zu habenJ-^ir geht es gut und bin einigermassen in i^'orm, sehr wechselnd
die »^tinimungen, aber bei mir It^ nichts ^'eues, mache -^ir keine bedanken.

iiier habe icri von den -^Lstrinauten sehr wenig gesehen, da
ich seit langer ^eit schon meinen -^elevisor garnicht andrere, trotzdem
wir .-^etzt einen neuen ^^anal haben, der ohne -'^eklame sendet.— ^'as sich in
-^os ^^njreles getan i^wt hat, diesej furchtbare ^^rdbeben ist sehr schlimm, ich
kann a^'ch nur hoffen dass es meinen "•''erwandten nichts v/eiter getan fe»4asi
hat. -ich weiss garnicht einmal v/o der »-Staudamm liegt auch nicht das -Zentrum
des "'ebens. -"'enn ^t; juiesel ^'^oos schreibst, gruesse sie bitte von mir.
^^ommst i^u mit ^^^Iberta wieder zusammen*'' i^s ist schor?n class i^u soviel aus-
gabt und mit vielen i^^enschen zusammen kommst.—-^m »Sonnabend und Sonntag
bis ^'^ontagfrueh war ich in I^a '^ranja, es war sehr schoen lach so langer
^eit v/if?der dort zu sein, ^ie -^^arnevalstage bin ich von ^^'rau ^^oldheim
eingeladen^ das ist gut, denn es ist hier dann garnichts los und ich waere
allein zu ^^ause.-^iinterher kommt sie dann ein naar ^"age nach ^ordoba und wird
hier bei mir wohnen. ^^s ist sehr schade das ich all dir schoen«en -^ilder
di«? üu hier geknipst hast so lange nicht sehen soll, denn es wird doch
noch eine lange ^'it vergehen bis dif? Vortraege gehalten sind. , schade,
bin schon sehr neugierig, i^ie i^ilder von ^'»'olf sind ausgezeichnet, besonders
gut bist i^u getrÄffon auf dem /^ild mit den ^^oepfen.

Seit ich beim i'rauenarzt in Behandlung bin hat sich auch
mein psychicher Zustand wesentlich gebessert, er meinte ,1a falta de hormo-
nas durch die ^-'peration traegt sehr viel dazu bei. ich bin wieder viel
a^ktiver geviorden, es geht mir im ganzen viel besser die ^enressionen
haben sehr nachgelassen. Ich "^ehe auch allein weg, erledige vieles was
ich fr'i^her schleifen lless, ein prima ^^rzt. i'rerfe mich im Zentrum mit den
i*'reundinnen zu einem ^chv/atz, v/as ich frueher niemals gemacht habe, lese
viel, mache ^nacharbeiten und fuehle mich nicht mehr so sehr ungluecklich.
^v meint das das alles damit zusamm.en hing, nehme auch religiosamenta
die Tabletten und bin im. ganzen zufriedener. haette eher hingehen sollen,
aber wer kann das vorher wissen. ^^^orgen Vormittag treffe ich mich mit einer
i^ame aus ^hile, die auch frueher in -oolivien gelebt hattcjr, die -^'rau von
Ör. l'eichenbach, vielleicht kennst i^u sie, sie ist im i^oment in i-^iquecito
zur^^rholung, vorher habe turno beim ^^rauenarzt, dann geht er in ^rlaub.
^s ist ein anderer, nicht der mich operiert hat, denn der \Nfar in "^rlaub
und ich wollte nicht laenger v/arten weil ich wegen verschiedener ^ymptam«
schon seit ^^onaten beunruhigt war, noch als ^m hier warst, heute kann ich
es i>ir ja sagen, ich hatte grosse Angst etwas Schlimmes zu habender lachte
mich aber aus.
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aber rrst nach der Untersuchung, und um mich zu beruhigen hat er noch
ünalysen diesbozuegllch machen lassen, die vollkomriien negativ waren. AHa
Symptome die ich ihm sch±lcler<^ hörige ]^^ den Hormonen zusanimen.

'^if^m^Fwi^^^erzen fiel,war oftmals desshalb
^. ^/-o^// ja alles schreiben, aber

Kannst i->ir ja denken welcher ^t^f
sehr daneben, jetzt kann icf^M^^fr^ia /4a

(, ; bevor nicht alles feststand wo%|iey^gJi^J._<5ht darueber sprechen, dedn sonst
haett« ich mich heimlich still undj.else v/egceschlichen,2ur -i^ast v/aere ich
damit keinem gefallen, darum bin iCTf ä&ch erst zu den Merzten nach deiner
Abreise gegangen. Vielleicht w/Ä'"^ /•'t^fAiele meiner ^^eaktionen besser
verstehen, r-eine l^nruhe und alles andere.

'^erde auch alle meine Angelegenheiten poco a
pocdi erledigen, es dauert alles seine -^eit und vielleicht im Oktober komme
ich nochmals zu ^^ir. '^enn ic kar-n verkaufe ich das ^^aus drueber. erst ein-
mal, bringe meine i^anlffre unterdessen in Ordnung, werde englische 'Stunde
nehmen, und alles erledigen was ich kann um so frei wie moe^lich snaeter
zu sein.

^Jnterd-r;sen hatte ich Deiner 3ch^^;ester und auch i^ldith
geschri<«ben, ich kann mir garnicht vorstellen v;arum Mith soooo viel zu
tun hat, was macht sie denn? habe m'T auch unterdes tn verschiedens unsrer

und anzusehen.

t'rau -'eichen-iieute 19. 2. ^ben bin ich aus ^ a i*alda gekonnien, war r.iit ,_ ._
•^ach, die i>ich üebrigens kennt, bei ^ross, die auch ihre, -^^reunde sind.^s
war sehr schcen wir verbrachten einen an-^^ererten i'ag. ^ebrir^ens ^^eichenbachs
wohneten in La Paz, er war -'urist und hatte eine i^iervertretung In La Paz,
er starbt in Chile 2 i^onate nach ^rnst. ^'Or'-'.en am Sonnabend fahre ich bis
zum Lienstag lieber ^'-arne^al z\y ^'ra'* ^ioldheim nach La üranja, Cordoba in
diesen fa,f:en ist ganz tot, und ich moechte nat erlich nicht so allein
bleiben, i^ein ild welches ^u an ^ross p-eschenkt hast ist wunderbar ge-
rahmt in Seinern escrltorio und sie sind ganz begeistert davon und haben
viel i^'reude da:-an, zeigten es mir mit viel Ötolz. Ln siehst:, ^u. bist ueber-
a'l verev/igt, -.md 'achst a.Men beschenKten ^''^enscen damit eine grosse
-^*"reude,a ch -^as nusst ^u als eine -Aufgabe betrachten, ^'reude soeÄnden andern
z . ^. wie mir eine grosse niii> sein, also ic.K will damit sagei, i^ein ^eben
hat <?inen »^inn und eine -Tfuellung, niir sehr wenige kop:nn.en das sagen von siel
Ls rnuss-'ir eine grosse ^-^efriedigun.-: sein, denn nicht immer zaehlt nur der
materielle vvort, schachern kann .leder*
xieute

, Sonnabend v/il]. ich den -^rief noch desnachieren vor ^^arneval, damit
i^u nicht sj sehr lange ohne ^-achricht von mir' bist, denn ich komme erst am
23* oder 2^. zurueck.bebrigens hatte ich von Lotte i^ross, aus J^uenos
i^ires, die i^u kennen gelernt hast, ^Jachricht. ^ie hat eine herrliche ^rup-
penreise bis in den tiefen -^ueden gemacht auf einem ^chiff 1^ -^age, sie
schreibt ganz begeistert/«^enn üu wieder einmal kommen wuerdest, koennten
wir so etwas machen, aber das geht nur im iiochsommer da dass ^^eer dann zu
sehr vereist ist# '

-^^'ucr ,1etzt alles alles ^ute , ich umarme i-'ich und einen
^^uss und alles ^eine

1dlJj ill^^.
\^

o
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,,^^eute Icara schon £><«lh lieber %ief vora 19.2. hier anvielen iJank auch.-'ie ich lese bist ^x\ noch imv©r gut auseefueüt und wieIch aucn zwischen /deinen teilen merke, bist ^u doch wieder recht froh inHew -ork zu sein.^^as -u ueber ^^eine^ ^^erliner -"ahk schreibst verstehe ichnicht recht, aber ps "ird -chon richtig sein, 'jedenfalls nusst ^w doch zu-geben dass ich sehr fle.issig schreibe nicht wahrl^uf die j>-ild?r und oi-'destreue ich mich sehr, denn wenn ,^etzt die lanf-en --n^end«? kom",o;7und ich alleinsitze werde ich mir al'es durchschon und im ^ciste die ^^eise noch einmalmachen, x^nelisch werd- ich auch nehmen, die i^oack ratet zur icana zu t-henaber dann muss man in .jeden -^ahr ^xanen ablegen, mein'/Liobstes'l^lso bei '

s v/ar,xi;as
Mlth bist ^\} auch bald einc-iaden, schreibe mir darueber wie ... w„^,wci:,

It'^n l'il
^'^^ ^i^ eigentlich i-mer beschaef tigt^" Hanne i^loch gruesse vieraalsvon mir, si« kann mir gern schreiben wuerde mich sogar freuen von ihr zuhoereri.^>atuerlich siehst ^u prima aus auf diesem ^ild von "olf, aber ich

elnnnL; n!h^'-^^" '"^u^' '• J^^v^'^'^^i' ^ »
''^^-'^ ^'«^"'ne ^^aare sind ziemlich durch-einan^iar, uebrigens habe ich ihnen geschrieben. i^as ^rsula sich bei -^Jr "^-

meldet^ hat _^freut mich sehr, sie ist aln ganz reizender ^'-ensch, so'ern^it lindin sicn geiestigt. Wi^ lange hat sie denn noch zu studürmn'^ .-erde ihr mal

habe des

wieder schreiben sie gefaf^llt mir besonders gut.
•^Iso ich war nun noch bei einem and^r^ Anwalt und

^^auses wer-en -rkundigun-en eingezogen, er konnte mir auch nichts \'^iter'sa£'en

f;re%''''
^<^'^^\^^^^-^^

^^
^^st .^n^ang ^ull kann ich Juicio machet, ermeint .b'

'

wuerue ein haioes -ahr^dauern, kann aber auch laenger sein, also dass eslast so aussieht dass ich am i^^nde des -ahres f3an?' wohl noc?! nJcht kommenka/m, denn wenn so eine ^ache laenft muss ich .1a bei der aa-d sein fuer
onh;''^;*^^ "'^'!^"^'"'r^'*^^i-^ «s kann mich ;;a da keiner vertreten, oder die->ache bleibt wieder liegen. Aber warten wir erst einmal/ich wil'l «s noch einmalim uuten versuchen,vielleicht will er es sogar kaufen ^s wa^re das ?iS?ach-.te.-ie i.oac.c ist am -onatgabend wieder zuri/itck gekommen und war -is nach-hile in aer -aehe von Santiago gekommen, hat ein-^ sehr scho-ne v^«=ic;e FCfr'-ichtalles im Auto und hat sehr Interessantes erzaehlen koennen.^i e^za^hlle mir'

'en n'r'd.'r%:i?!'i"r"' T" ^'" ""^''^
^

^-^^^ '''' '^'^ ^^^«^-"-^ eSt zu kla'-
wnoh« "

rler erste ist verloren gegangen. Vielleicht fahre ich in der na^ch-t-^n;voche „n.er eine '/^oche nach ^endoza, es ist ^'erade V'endimia ein sehr sJhöenes

h«et?r : i'?
-ich uebrigens aus i-a ^^az her kennt, ist gerade dort ur.ä ich

in^a urn^L fJ^K h u"'"'^*
^onnaDend Sonntag bis ^"^ontagabend war ich

h«n L^r "• ' -L^^^^^'''
schoenes ''etler und es war sehr erholsam, ^^avs bl-5f-

S:SerV^'!schend^"l';t;^^'f^r^:J^!^i2^
dort nicht, aber da ^afuoldh:im

''Bys schlafen
s
n

-esuch aus ^^'lenos ^ires von ihren ^nke]^ bekam, musste "ich beiund a-cfi wohnen. ^^ern ich das andere i^nnc, v^rk^^n-r^n v..,..andere ^-aus verkaufen kann,
anderes Ka^^fe ich

zn ^m^^rnph-non ^,«k.>. -t i '~^'~'n ^' --^^^ x^axx.i rvaiiii .i.vjh daran denken etwas
?in' n^n^r ;.!? f ^""^1 ^^"-^ ^Is'^eser verkauft habe. ich habe wieder einiaalein neues -aedchen, und ich hoffe das',t?s diesm.al halten wird, die letzt«

,
' "••^---. . >»^.v< a-:^'> wuiuieu. '«e.' n icn das and-v-re

% y;'«^«*? ^cn^al.les versuchen heraus z-; schaffen, etwasicht mehr, ich will frei sein, i^enn erst dann kann ic
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war zu dof , es war nicht ^szuhalt€?n,hr3be sie nach 2 Wochen r

t

also bin ich wieder einmal fuer ei n naar iage an ebunden, wa
nervoes nacht, aber durchgestalten v/erdc^n muss.üchon aus di

ausgesetzt,
mich sehr

irioechte ich diesf^s ^^aus aufcreben,v/eiss aber noch nicht
uas --^uch n^ber -anstein ist
seine --«Instellune \xm Lf

vom Ullstein ^'erlag und behandelt

eserfi ^runde allein
wie ich es machen soll

'i'i

i\

eben, zur Politik, zur -eliglon, , i'aschism
zuerst eiaTial

isse^sohaf t, ^^riefVechsel mit ^*r??unrien und ^^olle
u und

ach her komm^r^n seine ^Mi
^^,^n und vi^'les andrre mehr

vitaetslchre.'-ias musste ich ueber^^ehe
fuehrungen u-H-)er hoehere ^-athematik und s eine *>lati-

Lese gerade ein tolles -^Aich

n da ich kein -ort von dem allen versteh

sehr gut r-e schriebe
von ^^enry -•^iller"-endekreis des -^rebses''

^,

we^:n >mand mit mir so sprechen
hant nicht her.-njs kommen

«•n, laesst aber an -eutllchkeit nicht
ehr

T.fuerde
s zu v;uenschen uebrig

, wueroe icn aus "em rot werden i"?bcr-

(~ l • C— \Je i t i;i.eoer eine Vvoche bin ich schwer erkaeltet* d
schlagen und auf S urad in er -V3cht gesunken, wahrscheinlich

as '^etter ist ura^re-

gehuegend zugedeckt und habe es mir geholt.Abe
war ich nicht

besser, u
,

und x^ieber hatte ich nicht. -oref^n
-^ehfeld,ein ^esuc-": den ich schon 1

»er jetzt ist es schon viel
am -nachmittag bin ich bei -rrr

a-ctividades n.n
ange vorhatte. -^m ^^aerz fattpe

gerne msam feiern
serer Gemeinde an, und im April ist Pesach d

n
n wieder die

er^ V7ir immer

iefen eine grosse -L-iebe

^ebr-^* gf^ns m^ echtt noch hervorheben, dass aus al

aoer alles andere mues
e i'iner mich durchklingt ich weiss öu me

en 'einen

n wir der ^eit ueberlasse
nst es Fut

schnell zu bewaeltigen ist wie man seh
macht mir schon -^or^^en, d

n ,Qa ja alles nicht so
r gern oftmals m.oechte.^ber di

faehig,i^u a
,
denn icn om nicht mehr so sehr Jung und Aufnahme«

nrache

ist, als zu sprechen* de
ris^ auch nicht vergessen, dass Verstehen e

formen, unterdessen ist der Partn
n man muss die ^aetze erst zus

mer ^Drache leichter
ammen suchen u^nd

'Sto me preocupa m.ucho.-tiusserd
er schon laengst bei einem andern i'heema

cion, man braucht sich doch nichts vor
gut von Dir selbst wissen.

('^m ist es ja doch nochmals eine dritte i^mi^-^

zuinachen, ^u wirst es doch
ra-

noch sehr

^o nun will ich den ^^rief noch
ich fahre.*- sollte schreibe icPi'K^l'c'imals ein T)aar teilen

-eute wegbringen, und falls

S#hr herzlich und einen ^miss ^eine

C^/i^A. ^A.i^<.'6^ '"^'/t-^x^ ^'i^<i^
/<^^«^i ^^' ^c

/^^ rO^^^ ^^v' ./^ t^ -PJ^-U^ C^-i^

^Al ^^

/C <^ -^ .'^^/c ^-€f'.'t

/
/iA^U< i'iC^"**! /Wl 'l-x.

(
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'^eln lipbes ?ritzchen.

i-eln« beiden liebcxn Briefe vom 2^. und 22 2. habe ich

h.t^f- ^rhill-cn 'ind will sie such sor^leich beantworten, da ich i-orgen r.ach

SjndLffiir 8 bis li iape flieg«, mal sehen was da los ist,hofr« mich dort

etSaf^rttrenen lu ko^nn^n.^en J?l[^.tAanT)erat werde ich mitnehmen, fuercht.
_

ab«? dfs^ ich alles schon wieder vergessen habe, und ,garnichts v/eiter dabei

rauskon^en kann, de n er ist doch s.hr kompliziert, «as ich mehr brauche

ist eine Idiotencamara, praktischer fue:^, da mit den andern ja niemals -i-

flhrunr habe.i-uer ^eine sonstigen sehr gut gemeinten ^^atschlaege recht

v^^len'-'i^ank, ich weiss ich haette, falls ich komnen sollte, viel ^ ilie dort,

und das ?st natuerlich eine grj^os.'. ^ache. Aber sicherlich werde ich erst

(.

ia«l versuchen nochmals zu ^-esuch zu kommen, wann, aass
^«^f\ ^^'2^f^^^"'-^^^'

haengt von vi<»len i^in-en ab,v9rs);che aber noch am ^nde des '-aares dort auf

zu kre ;tacn.
^^,^ %rtha -oach wieder hier ist, sind wir wieder oef-

ters beisammen und t^l'-fonieren z^^-:?i"äest jeden lag, de-n sie hal ja noch

'Vrien, nur einige ^-ale x^xamen in der v.oche. gestern hat sie mit mit geges.en

da sie gerade um^ die xischieit kam und es war wie immer senr anregend, -le

sLrte mir auch dass sie Dir geschrieben hat, und wenn die
^ff ;?«/i^^;tlg

o^in qollte s- wird der ^rief ia ankommen. i^r au v.olf ist fuor meine -^«griffe

e'iie Somis^he '^^rik^,h;be sie eigentlich^Ja^elter gehalten aber das darf man

1a ' icht sagen. -ufaeilig weiss ich das sie beunruhigt ist, aber nicnt well

ich komme, denn ich habe ja mit ihr nichts zu tun. Fressens habenda mal

bei ihr hebenbei angefragt ob sie mit einer bestim.mten ^umrne dTueoen aus-

komm/^r'^alls sie sich mal entschliessen wuerden rueber ^u gehen. i>lc i rage

war natuerlich rein theoretisch gemeint, sie denken vorlseufig garnicht daran

dt hat i-rau Wolff gleich heftig abgewinkt, und sie auf ^Kalifornien a^f^J^rk-

sin gemacht, i^ieses haben ^rossens ihnen natuerlich ^«^ruebel genommen, d^

erstens eirunal waeren sie ihnen ja niemiis zur Last gefallen, zweitens wuer-

den sie auch nicht nach ^'ew ^ork gerade gehen, und drittens wollen sie ja

ueberhauDt nicht weg von hier. Bitte sage aber an -volifs
^«^^^l'f ^/^^^l;^«^''^

ich will hier keine lies. Ausserdem kannst i>u ihnen ja sagen dasb es eine

ganz private Anr^ele^enheit zwischen uns ist, und wir hier garnicht weg mues-

sen und uns auch kein v.,nsch etwas tut, vi-^lleicht denken sie das man ^J^s

hier zusetzt. Li«,f.en liegt sie mir nicht sehr, hat einen zu grossen i-und, sie

waren damals sehr nett zu uns und weiter geht ja die ^Freundschaft nicht, wen

ich Ihnen geschrieben habe, so desshalb weil ich sie das erste ^al sehr lange

warten liess und sie sich schon bei ^ross beschwert haben, ob sie antwortet

oder nicht ist mir voellig egal.
, ^ -, • v, ,^^K.-n, i .,,,<.,, ir.+-

Wenn J->u es wu^aschst lasse ich J>einem i^auswlrt

eben sehr Pern seinen Piepmatz, er ka- n uns wirklich mal sehr nuetzlich sein

die ua;5T)tsäche er bleibt mir imn-er huebsch auf dem lepplch.—^^atu-rlich^

habe ich auch an Mith geschrieben das ich mich mit dem ..edanken einer eher

Siedlung befasse, vorerst aber nochmals zu i^esuch kom.tnen wuerae, hatte so-

gar angenom-nen dass auch Du mit ihr darceber gesprochen hast,wir brauchen

ja kein ^eheimnis daraus zu machen, es sind ja vorlaeinig alles noch Uto-

pien die sich evtl- mal verwirklichen lassen.
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Von ^iann« i^loch ist es sehr nott mir zu schreiben, ich habe sie sehr gern,

und verde ihr auch ant\>;orten. Hat ^eine Schwester meinen ^>rief bekoramen^

Also diesen letzten oonnabend war ich zu ^-ause,

spaeter bei i^enkiewicz, sie koennen das ^eschaeft nicht verkaufen und wollen

doch so bald wie nnr moeglich nach Buenos Aires gehen der ^oechter yegen.

iiabe mir ein üuehnchen bei ihr bestellt fuer Sonntag, es war so delikat dass

ich ein ranzes halbes ^mhn verdutzt habe.Ara ^onntaRnachmittag war ich bei

riehfeld eingeladen wo ich schon sehr lang« hingehen wollte, ^i« waren sehr

ne^t und haben sich ri«slg f^efreut-i^a ^^arnevalssonntag war, wurde freundlich

erweise aus allen Hoeusern -asser gegossen, und ich mich in^entrum schleu-

ni<^st in -in i'axi gerettet habe um nicht auch mit einer kalten i^usche ge-

^e^net zu werden, xi-hfeld reht auch am ^nde des ^^ahres nach Israel zu

se&Deis*lBdeBilindddannsiweRißätci!ise(lmeh4ftE(iandda»HKXK±HÄKxiixxHxxacixHXKJii

seinen i^innern, denn wenn mal einer nicht mehr ist so bleibt aer anaere

leil weniJ^st-^s nicht r-anz al'ein.^r brachte mich dann am i^bend^^ln seinem

Waren nach -nuse und dann telefonierte noch lange mit ^^ertha i''',. sommers

sind in VlHa uesell bis zum 17.3. ^^«ute traf ich mich mit ^o i^azarus

zu einem cafecito i-n Zentrum und wir haben eine ganze ^^cile scnr schoen

getratscht, "'enn ich wieder aus ^-endozäA'erde ich mit Englisch feegmnen,

es wird mir komisch vorkonrnen wieder die ochulnonk zu drupcken.

iieute am Abend habe Vorstands Sitzung, und jetzt ist es ^i- ^hr und icn habe

noch nicht eirjnal meinen ^^offer ^^xaskt gepackt, muss noch zum ^^nscur
_

und nocH viele andere i^inge friedigen, denn morgen um 1 ^hr holt mich ciie

iJoack ab und bringt mich* zum i'lugplatz, da wir vdeder einmal einen

aktiven ^treiktag" morgrn haben. "i^ktiv" bedeutet -^rawail und Fensterscheiben

einschlagen.l^ifr 'sind' alle durch die d.auernd steigenden i'reise sehr un-

zufrieden und es v;ird noch allerhand korai-en. i^er ^oronel, mein -achbar

2 ^-^aeuser von mir entfernt ist nach i'ucuraan versetzt, sicher ein gutes

npues KSKXxiiÄH ?o®stchen,i^er ^overneur ist wieder einm.al abgesetzt und

ieder ^-^ue bringt seine ^«ute unter, und so jagt ein ^>st das andere.

Das ist fuer -eute alles, ich werde ^ir aus --endoza

natuerlic'- aucp kurz schreiben, unterdessen wuensche ich ^ir und allen

andern alles ^ute. '>rzliche ^ruesse und ein abrazo mit ^^uss -^eine

Ja/'A

o
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Cordoba I3. d« marzo 1971

^'«cln li«b«r Fritz.

Nun ist es in diesen I-^onat ein '^ahr h«r, dass ich bei üir
ankam, wie schnell die ^eit vergeht, es waere schoen Koennt« ich iich jetzt
schon besuchen, aber schoen ist es ja nur im i-iaerchen.i^as also riur nebenbei.
Gestern bin aus >ndo2a zurueck gekommen, es war s-hr anregend, aber ich bin
nun mal kein >^ensch der aliein sein kann, auch nicht auf ''^eisen.i>ie Aus

-

fluege machte ich immer allein, da ^''rau Keichenbach, die auch dort war, a-12es
schon kannte. Ich kann und kann mich nicht daran .^^ewoffhnen ohne compan<TO
zu sein mit dem ich alles tfilen kann, mit den ich ein ^»ort mal sprechen kann,
i'endoza ist eine sehr huebsche und saubere ütadt mit sehr gutem Pflaster und
breit anp;elegten Strassen und alten grossen i^aeuraen. .^nter anrierm machte ich
auch einf?n lapesawsflug von 15 i^tunden, bis an die Grenze von Chile in h2^0
mtr. ^ioehe. iJer c'^eg v/ar herrlich und imDresionant«. Habe den hoechsten -t^erg
auf der chilenischen o^ite sehr nahe sehen und auch fotoirraf ieren koennen.
«brigens habe ich ziemlich viel geknipst, vielleicht kommt sogar etwas dabei

raus, naechste 'Voche werde den if'llm zum entwickeln grben.iJann habe eine der
groessten -odegax der, Landes besichtigt, einen sehr grossm angelegten i^iqüie
und die aeltest« ^^irche von --endeza. ^-endozct ist vor 11»- «^ahren durch ein
i^rd beben zerstöcrt worden und nur diese kloine Mrche blieb stehen sonst wurdealles vom Erdboden verschluckt. iJie ^'endimia ist buchstaeblich ins Walser «be-
fallen, da es vorigen Freitag so gegossen hatte das alles zprstoert wurd«',aberich hatte Keine i-ust noch laenger zu bleiben, habe eenug gesehen, ^ior habe ichunterdessen sehr viel i^ost vorgefunden, von Ur. üross aus iJariloche von I^ott«
^ross, die ^u in Buenos Aires kennen lerntest, aus den Sierras.V'on ^-^argotaus i^os Angeles, das ^^aus ihrer Tochter hat ziemlichen ^^chaaen genorarr.en abersonst haben sie nichts verloren, h ^age musste die ganze i''amllie bei derimtter wohnen da die ^one evakuiert wurde. -^arn kam ein lanrer ^rief von der
Judith, sehr lieb, ausserdem von ''olffs ganz kurz, ich kann mir nicht helfendie xrau gefaellt mir nicht sehr.-nd dann habe ich auch i^einen -brief vom
1. ^-aerz bekommen auf den ich dann noch genauer eingehen werde, ausserd<»m
ein aviso der i^djiana mit den von Dir avisierten Südes, worueber ^ch michschon sehr freue, virlen vi-len ^ank.^ebrigens hat i^ir am Anfang j'ebruar di«^octora i^oack g-schrieben, da i^u nichts davon in deinem Brief erwaehnst, n^-hm«

Anccf^^L^? l
^«^,^£i'f.?;arnicht angekommen ist, bitte schreibe mir darueb.r^usserdem laesst ^ich enkiewicz ^^amilie vielmals grnessen, i>u wolltest ßichdoch der i^ank wegen erkundigen und ihnen Bescheid geben. Auch daru' ber schreibemir dann iir^aechsten ^rief oeber den Brief der 3 Damen vom -pen xiouse habeich mich aufrichtig xla gefreut ich werde allen schreiben kann aber noch etwasdauern, unterdessen gruesse sie bitte sehr herzlich von mir.—Dgss ^eineSchwester meinen i-^rief nicht bekommen hat wundert mich sehr, ich weiss be-stimmt dass ich die Adresse richtig geschrieben habe, vielleicht kommt er noch

15.3. i^rst ^jeute schreibe ich weiter, d«nn unterdessen waren Sonnabend undoonntag,_ueberrasch€nd hat sich Lotte üross angemeldet, die mit ihrem oohnin den oierras war, und wir verbrachten i^onnabend und den Sonntag hier bei

wni i/h^*in; ^Y''^^^
in Cordoba Streik ist und ich garnichts unternehmen kann,will ich -eute den x^rief beenden und morgen mit ins Contrum nehmen. Da. :urchhabe ich auch nicht die Südes abholen koennen,aber ich glaube nicht, dass es
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irg«ndv;elche Schwiarit-ktiten f^eben v/ird.:-^it Lotte habe ich mich ausgiebig

unterhalten und es war sehr nett.^^le erzarhlte mir auch, dass i^u "lit d«r

Tochter telefonisch pesorochen haettest,wovon ^u mir ^arnlchts berichtet hast.

We-.n D,: Ines, so heisst di« iuijgt-^Krau, ;sl«hs}t gr^esse sie bitlo sehr herz-

lich von rt!ir,^-it -artha '>oack telefoniere ich j«d«n lag, und sie ist ^ ver-

stacndnisvoll und puetig, dass ich sie zir meiner ^eichtmutter _
auserkoren

habe, aber ob sie so sehr damit einverstanden is--t weiss ich nicht, aOer

Tatsache Ist, dass sie viel 3ymüathi«x.fuer mich hat.i^in ja kein leichter

Brocken, und alle Schwierigkeiten liegen ja In mir, de-m auch in >-ordoba

kann man sich ambi^-nte schaffen, auch wenn ich bis ans ^nde der '''fit gehen

wuerd«, es waere mit^'^t^asselbe.—^-ebrigens hat mir meine ^-ousine ^'-argot

geschri<-ben, sie ha'^e vorigen --^onat uebrlgens oiiberhochzeit,dass meine

Tante, die wir gemeinsam in Cambridge besuchten, in ^^ebruar gestorben ist.
|

i^a ja dT AnPban immer sehr spaet hier ankommt habe ich erst jetzt die An-

zeige belesen und werde noch ^icte condulieren. ^ie waere am i.^. 9 ^ ^^ahre

geworden, x^rinnerst J^u i>ich? ^ie war schon blind, ^u hattest 2 aufnahmen ge-

macht, die aber nicht viel geworden sind. Also nun zu i^einerc --rief, der_ -

wieder sehr ausf ehrlich wie im'';er v/ar.üabe wieder ein ^-aedchen, hoffentlich

ha^lt s'i* vc)r,"kein<^ besondere ^'erle aber es geht, "etzt ist ^''ra'i tiora.'Der

wieder ohne, vind so wechselt es imr^er ab dieses grosse 'ergnuegen.-'rau

^'"•ichenbach ka^n sich üoch gut an J^ich erinnern, sind aber sehr frueh schon

aus J-a i'az \/g, er war der "^>ierdoktor",weil J-^iervertretung hatte, i^ie hat

von iJir auch 'die i'^anne von -'adierungen mitgsnom en, sind zuerst nach Buenos

Aires und dann nach Chile peganpen.Wi- ich im letzten -rief schon schrieb

muss ich die Victor i-ianuel noch aufschieben, kann in i-oment nichts machen,

wer e aber noc'.mals versuchen den i'-arn im uuten herau^zu- bringen, denn es

ist im-^er bes-^er und schneller als mit dem Bericht an2;ufangen, daher ist

alles a-idere noch in der Schwebe, aber kaufen werde keinesfalls etwas. _^s

freut mich sehr dans ^u einen schoenen i^on'.erstag verbracht hast, und in so

feiner Gesellschaft warst, hoffentlich wiederholt sich das auch wieder und

bleibt nicht nur bei diesem einen i-^al. Don -^uan laesst ->ich jedesmal wenn

er hier ist griessen unrl fragt nach iJir,haelt sich genau arfv/was -'^u ihn

aufgetragen hast fuer den -^arten, falls l^'u mal ^eit hast lege ih:ri doch mal

ein naar^-^eilen bei, wuerde sich sehr freien., ^^er harten n^igt sich sich naeh.

her devn i^erbst und ist natuerlich nicht mehr so strahlend wie im i^r';ehling

und Sommer, i^ie Ta^e sind kuerzer und es ist schon merklich kuehler. ^le

-^ecke ist ein bischen beschnitten well ich sie ja nicht endlos wachsen lassen

kam, aber nicht durchsichtig. Sonst ist alles unveraendert,auch ich selbst.

mt politische La?« ist hier unler dem Gefrierpunkt, jede ^'-oche sind 'Streiks

ra-n nimT.t an das der ^raesident bald gehen rauss.-'^ber alles spielt sich nur

hier ab, wa-'hrend t-uenos Aires und alle anderen ^^taedte ruhig sind.-^^b morgen

habe Ich verschiedenes zu erledigen falls die Omnibusse wieder gehen sollten,

^afenarzt,i'>auenarzt und anderer i^rzt, alles schon wieder einmal faellig.

''•enn das erledigt istwerde ich die ^edula i'ederal beantragen, und so langsam

an allem weiter wurschteln, aber alles keine uinge die rnir grosse J-^reude machen

Am 9. üpril haben wir einen s«derabend in der ""emeinde, erinnerst ^u i^ich*

im vorif?em '^ahr waren wir bei Was 'Hermanns.
So mein ^^ind fuer diente wuensche uir und auch allen /'^eund«

den alles Gute,?'inen --uss fu-r i^ich und viele herzlich« ^ruesso i>eine

/rl/yJ-j-rAj^- J^ ^Ap -^ ^Uj^

\

\
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Gordoba 2^'# d« marzo 1971

^^ein li-^ber i^ritzt
^^^eute kam ^ein -^rief vom o.l^, und am 11. 3 • zuende nn--

schrleb«ner i^rief hier an.AusserÄx dem ersten -^rief , ist wohl weiter kei-
ner mehr verloren gep:an.f^en. -^'rotzde hier unterdessen heftige j^teiktage waren,

g<7ht die -^^pst scheinbar doch normal.^ordoba hat jetzt einen ^nterventor
und es Is^ fuer '^'ahdalismus sehr hohe ^trafen eingesetzt, die ^alitaers
haben das ^^eft in der Hand und haben jetzt endlich fuer ^^uhe und Ordnung
,e:esor>et. i^lso das wa^re somit der -^^^nfang eines Briefes, hoffe dass es ^ir
gut geht u^:d -^u einen v'ortrag hinter i^ir gebracht hast, sicherlich wieder
mit grossem %folg, wer^-^e 'a in naechsten ^>rief darueber hoeren.-- -i>ie

^lides habe ich endlich abholen koennen, und ich hatte keinerlei »Schwierig-

keiten, das ^aeckchen vairde nicht einmal geoeffnet beim -^oll.iiabe rrdr einen
kleinen -^-eil schon angesehen, haben mir gut i^kj^üäk gefallen, vielen -^ank*

^^aechste ^^oche bekom-e ich meine ersten ^'otos, bin gescannt wie sie ausgefal-
len sind, es v;ird schon v/erden, Als ich den neuen ^'ilm kaufte, habe ich ihn
mir gleich dort einziehen las'^en um keinen ^-''ehler zu machen, der '"'erkaeufer

meinte, das der Aiorjarat vollautomatisch sei und ich eigentlich nur die
•tintfernungen einzustellen haett«, vamos a var, habe ziemlich viel in "'"en-

doza Tid l-'mgcbung reknipst*^-ach i^-endoza bin ich gefahren weil ich mal raus
tifollte, und war dort die ganze ^eit mit ^'rau ^^eichenbach, aber ^usflueg«
und ^^4)seum riachte alleh.lns ^'nen >-ouse gehst ^u scheihbar wieder re- elmaessig
habe auch -^eine avisos ueber ^eine '-/"ortraege gelesen, ^-dt ^dith das ist ja

lustig, gramsse sie bitte ich werde ihr auch bald wieder schreiben. i^u schreib
st mir dass ^u mn.r zu-" "-"ebiu^rtstag einen andern ä'otoanparat schenken willst,
aber dann gebe ich ^ir diesen wieder, denn wozu brauche 2 ^^pnarate.

%s ''aedchen habe ich, \^aehrend ich weg war nach ^ause geschickt, nun ist
sie wieder hier, und macht sich ganz gut. wichmuck ist nicht ratsam zu
kaufen da man nle''':als den ^^ert wieder bekormt beim "^erkauf .--uer i^ol.lar

sinkt aber auch f^anz schoen,denn ich habe darueber einen sehr guten Artikel
gelesen, er faellt jaehrlich mehr, als man -Winsen bekommt* ^ebe einen -^eil

wieder auf meine i^ank nach ^^utschland und einen andern -^eil werde ich dann
in die Schweiz uebervjeisen, wenn ich auch dort keine Winsen jgabe, so auch
nicht diese grosse Entwertung, l-ese jetzt Siegfried -^enz '^ie ^eutscxh-
stunde'', kann nicht richtig warm v/erden, ein modernerer Schriftsteller,
i-^ann etv/as von i'himas •'^olfe '^^chau heimwaerts i^ngel'^^ber warum soll ich
nicht auch mal einen Killer lesen, war sehr interessant fuer mich.—^ie
enr'-lische -^-»tunde habe ich noch nicht begonnen, v/egen der vielen Streiks, jage
noch einigen --merzten nach, vor allem muss ich zum ^afenarzt, dann -^Migenarzt,
rneine -^Migen scheinen schwaecher geworden zu sein* ;^ann muss wieder zum
Frauenarzt, und zum klinischen ^^rzt, weil mir das i'^nie weh tut. ^u siehst
damit allein bin ich schon gnt beschaeftigt,aber englisch kommt auch ran.
•^onst war ich die ganze ^^oche fast, hier buchstaeblich eingesperrt durch den
Streik, und konnte nichts imternehmen, es haben noch nicht einmal d'e ^chul-
klassen deswegen beginnen koennen,erst komr^ienden i^ontig.^^ays sind gestern
abgefahren und vorgestern habe ich sie zum Abendbrot hier gehabt, sie holten
mich auch vom -«-'lugnlatz ab und brachten mich nach i-Lause,-^dith hatte mir
auch etwas zum ^ssen besorgt und in den ^-^isschrank getan.Sie fragen oefters
nach üir und lassen gruessen* Von unseren -^ilder werd« ich den verschiedenen
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i:'^eund«n welcheF^eben, trotzdem ich mir garnicht so sehr gefall«, Carola hat
vollkommen recht. -^'dt meinem i'^ieter sieht es so aus als wenn ich mich doch
noch einigen koennte, es waere mir lieber und spart mir Aufregungen und
^eld. ^enn nach den neuen ""esetzten weiss er ganz gut dass ich ihn rausbe-
komme, ausserdem hat es mir auch der Anwalt f^eraten \7eil es schneller gehen
vmerde, auch venn ich ihm plazo bis ^ndes des ^ahres gebe/''<''enn ich mit den
-Merzten fertig bin, beginne ich meine neue cedula zu beschaffen, was ja
auch ^eit in -^^^nspruch nimmt« ^a unsere 'Geburtstage werden wir nun diesmal
jeder al ein verbrinr^en so wie es aussieht, falls ^u ^ich nicht entschliessen
solltest nochm.als herzukommen, aber vielleicht komne ich ^nde des ""ahrcs,

denn wenn mit dern -o-eter alles klanDt muss ich desv/egen .1a nicht hier-
bleiben, und ko'-nnt^ in Oktober oder ^-ovei^ber rueber kommen.' it i^ertha ^'^oack

war ich diese ^^Ache v/enig zusammen, da sie schon anfaengt mit -^xamen und
allerlei i^chulkrai^.^^atte ich ^ir geschrieben rlass ^^uica eine kleine i'ochter

hat* ^ie war bei mir ein snesses i'-ind.--Von deiner -Schwester hatte einen
kurzen ^rief, bestelle ihr bitte viele ^ruesse und ich werde ihr wieder
schreiben, scheinbar muss mein ^rief verloren sein, -^s ist vielleicht besser
ich lege demnaechst einen Tuer sie, bei J^ir bei*
21.3* 'Jetzt erst komne ich dazu weiter zu schreiben, da gestern ^^ertha
i^"oack kam, und wir gemeinsam ein ^tuendchen verplaudert haben, ^^abe ihr
unsere ^lides gezeigt, sie meint aber genau v/ie ich, das es doch nicht
alle sein koennen die i^u gemacht hast. Helleicht fahren wir wieder mal einen
der naech^^.ten Sonntage raus, ausserdem gab ihr eines von unseren i^ildern,

sie laesst i^ich gruessen und hat sich sehr gefreut. i^eute ^^achmittag bin
ich bei i^ewins eingeladen wo ich alle andern -^^reunde treffe, werde alle ^iiide

die in -^^'rage kommen gleich m.itnehmen, spaeter gebe ich ihnen auch von unseren
Bildern jedem^Hier haben v;ir letzt herrliches sonniges Watter, aber nicht
mehr so heiss, jetzt beginnt hier die schoene -^eit. Ab morgen will ich dann
energisch alle m.eine Apztbesuche einleiten um mal zum ^off zu kom.uen, um
dann hintereinander meine ^edula zu bearbeitendes soll hier am ^erro auch
eine private englische ^chnle geben, werde mich auch damit gleichzeitig
befassen, waere r^iir natuerlich f viel bequemer.i^onst gibt es nichts weiter
zu berichten, war am Vormittar noch bei I^enkiewicz, die sobald sie (ftas

^eschaeft verkauft haben, fuer ganz nach Buenos Aires uebersiedeln werden.
Am 9. ^üril haben wir vrieder einen t-em^einsa^'^en ^ederabend,aber diesmal in
der Hebraica hier in der Wunez. ^s ist zn schade dass ^dith nicht hat kommen
koennen, es ist 3^tzt wunder schoen hier und sie haette sich bei mir gut
ausr';hen koennen, es haette sie ja nichts weiter als das J-'ahrgeld nach
hier gekostet«

So mein ^uter sei vielmals umarmt und gekuesst von deiner

^ruesse alle die mich kennen sehr herzlich von mir«
-/

/(yJ^Ji^^
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Cordoba 31. de marzo 1971

Wein lieber ^^^^^^-^^^^ ß^^^j. ^^^ 21. Ma^ erz habe ich ^^tute etrhalttn, und beeile

n^^nh i-hn 7 n hftflntworten^ trotzdem er mich sfhr sehr depremiert und traurig

tftU^: und irsoIchin"äiLation«n .an bekanntlich nichts unternjh.^n od.r

gar schr«ib«n sollte. Ich muss ißmer und immmer wiederholen, vsnn -«^^ v,r-

t?Iuen vorhanden ist, ist es i»* sehr schwer ^jbefangen zu schreiben aus^ngst

man ko9-,nte (fiem andern auf die üuehneraugen treten, und so geht nun unser«

Freundschaft wieder einmal in voellig ^^1«^^^"^^"«;:,:%;, J,^^,^f,^'^,^^2 aus
so wie Üu reagieren vuerd« ,waere es sehr schlimm, denr. seitoem ^^h a.u 12. aus

Kandoza zurwck kam, ist dieses der erste ^rief den ich erhalten habe seitde.a,.

ausser dem, den ich vorgefunden hatte ^^-^ i/^^i'^^^^^y^f^^«J^* .„ „„, „.^u ..„
Jetzt ein.Tial erst zu ^'^endoza.xch bin getahren um mich ein

bischen abzul.nk.n und heraus zu ^^"•^•^.^^"/'i^^fffif.T.^^ir'nennen wir '

#<; waere -»ir 1a nicht im Traum eingefallen, denn will ein ^^ann, nennen wir

es ruhi* b-i ^.Imert^^-kennen lernen so wohne'ich in Oordoba-^^eine Eifersucht und

schon fIst krankhafte Phantasie bedrucken mich sehr wie oft habe ich ^ir schon

gesagt und auch beschrieben das meine /^orte wnert.llnh
^l^^f

^me.. sind, und ^u

nichts zwischen den /-eilen zu suchen hast, -enn ich von dort nicht geshrieben

haSe so wafes kein Zeitmangel, sondern einfach eine grosse onlust,denn ge-

rade di« -^"ise hat es mir besonders klar gemacht wie einsam und aliein ich

bin, und was sollte ich in der ^t immung schr-iben^^ort selbst kanntet ich die

i'amilie fines iungen Studenten der in Gordoba vor «^ahren studierte und bei
_

uns oft verkehrt«; er heiratete unterdessen und hat 3 Mnder,mit denen war ich

ab unc^'/da es seine ^' it wer-äg erlaubte, zusanimen,ausserdem flog sein -^^ater

den ich' auch kannte am Reichen ^ag an dem ich ankam, nach ohil« i>a endoza

durch die Vndimia coli mit Touristen war, bekam ich nicht einmal «^^/^otel

und so hat mir der ^>rr sein ^enartamento zur ^erfuegung gestellt in derzeit,.

Ich flog aber eine Woche frueher ab, als er i^ieder WKpx zureeck kam so dass

jch ihn^garnicht mehr gesehen habe. Ansonsten habe ich allein i-usfluege ge-

macht die -tadt besichtigt, -useen -irchen ^-s-w.l>as ist alles, nenn ^rau

x^eichenbach hat i'.ehr fuer ^eschaefte und -un:m.eln m den -trassen_ i -tere.se

gehabt, wovon ich mich bald freimacht? da es mich langwellte, ^^-as naette ich

Dir voA dort weiter schremben koennenV?V Doch nur die ^Vahrheit,aber ich wollte

Dir das '^erz nicht schwer machen, karmst mir ja auch nicht helfen, muss sehen

mit mir allein fertig zu werden.
, ^ , ^ u, u^i n-^^

An sich bin es schon gewohnt das rieh s-«4ir-iass-

verstaendnisse und Phantasien von ^einer Seite aus einschleichen, unddas

macht mir das Schreiben oftmals zur ^ual, denn ich weiss ja niemals wie i^u dies

oder jenen ^atz auffassen w irst...ich habe alles noch gut in^^rinnerung von

frupheren ^riefen her, aber wursteln wir ruhig weiter, denn leider rausslch

Dir ^^#^*e+»#^ gestehen, an ein Kommen meinerseits ist vorlaemfig noch nicht zu

( •
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Es ist nicht nur das ^^ai^s in der Victor ^'-anu«l* üitr wird ietzt die üasleitu

gelef^t, dann muss sie ins Haus r^elegt werden, dann komtt spaeter das ander«

Haus mit den selben 4*rbeiten und Asfalto,«s sind immer Zahlungen zu leisten

wen soll ich das alles uebergaben-'' Auch v/tnn ich das Haus abschliesst,es
muss ab und zu nachgesehen -'erden ob alles in Ordnung ist, es ist kein depar
tamento,der harten muss gegossen yerden, zu dem allen muss ich jemand suchen
der sich bereit erklaert alles zu ue hernehme n. Ausserdem wuerde ich keines#o
falls im Juni kommen, denn i-^u weisst/ es der l'odestag von ^rnst. Ich ueber-
lege schon die c-anze ^eit wie ich mich so weit wie nv^r moeglich von allem fz
frei machen kann, aber es rrfordert^^eit.i^uch die i^^aedchenfrage ist nicht
einfach, ich habe ietzt ein sehr nettes i'iaedchen,abor leider muss die
imtrer operinrt v/errl'^n und sie muss nach Hause und weiss nicht wann sie
wieder frei sein wird v;eil viel juengere Geschwister zu versorgen sind.
Glaube mir, i^ienn ich auch nicht ueber alles so ausfuehrlich schreibe, ich
habe genueg^nd auf meinen i^onf . ^ann sind die verschiedenen A^pzte bei
denen ich in ^"ehandlung bin und nicht mittendrmn unterbrechen kann.

i-ch glaube nun ausfuehrlich ueber alles vas mich betrifft
berichtet zu haben, i^nd es ist wirklich nicht notv/endig das ich auch von
i^ir noch ^riefe bekomme die michdeprimicren und bedruecken,^u musst mich
doch schon soweit kennen um zu wissen dass ich -^ir immer die »Wahrheit
schreibe, aber moeglichst nicht im:aer versuche zu klagen. in meinem letzten
Hrief schrieb ich schon das.^ ich versuche mit dem ^'deter guellich ausein-
ander zu komif;en,wozu mir die Anwaelte auch geraten haben.— ji;^ Herta
A'^oack stehe ich s<nhr gut, aber wieder einmal ist üi© die **i^eichtrautter'*

in der IS^hle stecken geblieben, -^^raucht nicht ein Jeder ^^ensch auch mal
Jemanden mit dem er sich ausspr^chcrn kah^^st es es so etwas ^esdinderes'^

Hatuerlich hat es mich gewundert dass ^u nicht einmal erwaehnt hast das
sie ^iT pf»schrieben hat, natuerlich hat es mich gewundert das Du mit Ines
in i^^ontakt warst und nicht einmal darufber schreibst.

^at ^v. Hadra tut es mir sehr leid, aber bei alten -^euten

ist es nicht ung^faehrlich lange liegen zu mue sen, und sie ist eine
.,Hydra'^ schon immer gev/esen. Hitte ^ruesse sie- beide von mir wenn i^u wieder
'telefoniert. Von Allerhand ans Bolivien habe ich neber -^^'rau lewin gehoert,
es ist f'irchtbar tragisch und f»in grosses ^-nglueck.-—Warum machst ^n es mit

der Hank nicht s4o wie ich, ich habe in Berlin ein ^^onto und da kom; en
alle Felder rauf,v^m k Amt und vdin der Hundersversichernng,we:in ich etwas
brauche lasse ich mir es kommen.-— ^-it de' vQn ^^ir eingesandten ^lides_^

habe ich grosse ^^'reude -nd habe sie schon einigemale angesehen And in 'be-

danke die ^^eise wiederholt gemacht, besonders in diesen -^'agen denke ich vic

viel an mie'ne Ankunft in i'^ew ''-ork denn es ist genau ein ^ahr her das ixti

^v. mich in ^^mioang genommen hast,m.an sollte es nicht glauben, schoene leiten
sollte man fest halten koer.r.en. -^abe den er::;ten selbst gekniosten J:^il7, entwlc
Wicken lassen ob mi es glanbst «der bmcht, sie sind ganz ordentlich ge-
worden, wenn ßu wieder einm.al hier bist werde ich ^ir alle zeigen.

^ritzchen, wenn ich ^ir wieder eini^al eine ,laengere ^eit nich1
schr'-ibe, dann bin ich nicht in i^'orm, nemhe es nicht tragisch und habe ein
bischen Vertrauen zn mir. 4vm Englisch lernen bin ich noch nicht gekommen,
de:.n jetzt da ich das i'^aedchen gerade richtig eingearbeitet habe geht sie
wieder und ich fange wieder von vorn an. i^aher trag« ich mich mit den
bedanken das Haus aufz geben und mur etwas Hieines zu suchen, auch wenn
es in A-aete Ist, ich bin es leid. Hu siehst es gibt genug Probleme mit denen
Du Hich niemals herumschlagen musst, .Herade jetzt habe ich wieder einmal fue

fuer 3 ^age ein aviso in der Leitung, habe aber keine Lust jemand aufzunehmei
es komrren eine ganze -^^tnge. Am oonntap habe ich mit der Hoack einen sehr
schoenen Ar.s'lug gemacht und am ^^bend waren wir bei ihren ^-^reunden und habej
uns «älides angesehen von ihrer ^hilereise.An die Hamen vom Hpen House habe :

ich geschri'?ben,auch an ieine Hchwester, die mir sehr nett gesshrieben hatte
Her '-^rief kam an meine Adresse zurueck, natuerlich habe ich die in^mr.er wied<
er verkehrt geschrieben. Also mein lieber ^'ritz fuer ^eute mache
ich £>chluss, es gaebe -och sehr viel^/schreiben, aber ich habe kein«
M:ist mehr, ich -/eiss auch nicht was ich zu allem sagen soll Hu kannst mich j<



ja doch nicht so verstehen, v;eil Du immer hinter ,1ede|ii '^ort etwas vermutest,
und so kann ich nicht mehr unbefa .e^en alles schreiben. Du wu^:ste'st doch

/ -on vor herein dass ich auf keinem ^^nll vor '^nöe Oktober kommen kann, v/egei
^uer naiofisten Zahlung. _^^ sserdem hatte ich auch den ii^indruck dass Du sehr
p:ern auch wieder anch clause gefahren bist, denn sonst hatten wir hier ja
doch eine ^erlaep:erung sicher durch bekommen. Ausserdem haette ja auch
^dith mir eher schreiben koennen dass sie nicht komnen will«

Ich bitte ^ich sehr, ' ache Dir keine unnoetigen
bedankendes ist fuer mich sehr schoen zu wissen das ein ^''^ensch existiert
der mich liebt, mache mir aber das Leben nicht noch schv/erer,wir v/ollen
uns aneinander freuen, und oicht tyra'^:nisieren, ich hnbe doch auch fast
1^ i'age auf den naech:^^ten -^rief warten muessen ,bin in der gleichen i^age.

^ei lieb nnd gut.vergiss :::lles auch der Tag wird
herankommen und '/;ir sehen uns wieder, bis dahin umarme ich Dich sehr
herzlich ^

\
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Mein liebes ^'^itzchen.
^,^^^^^^^^ ^^^ eigentlich erst vorgestern lang und aus /

an^fr<"hrllch Feschrjeben habe.moechte "ich mich mit i>ir ein wenig unterhalten,

damft nicht wieder Schmerzen um einf-abelgruebchen'Wlnetwegen entstehen.

AuslrSefM ichNieder einmal allein im üause, ohne ^^edchen was auf

der einen •^'-ite unanr^^nehm ist, der Arbeit vegen die ^'i^/^^'^
J^^^^^^'^^^i^,,

?'eude rracht, abT andererseits unangenehm ist, denn seit ich von der '^meriKc

r«l^e%u?u.ck bin! muss ich mir<srauernd andre Gesichter ansehen und das ew4-

pfanl'rn-^n mir ach schon zun halse heraus kommt.i^aher trage icn m^xch letz'

Snz ernstlich mit dem Gedanken mir etwas -leines zu mieten, denn kaofen will

Sh nicht und dieses Haus unterdessen vermieten, i^enn alle ^aeuser will

ich ^itztni?ht verkaufen der Inflation wegen, -an weis, hier ja nicht was
,

komrr't denn sicher wirst Dm 1a Lt, i^ad-^o gehö.rt haben, dass sich gerade hier

ir Cordoba so al erhand abresnielt hat, der President gehen rausste,und
'

d^'sSilita^ weiter das ^eft in der UaAd hat.üas ^tadtze-^trum wurde ziemlich

demollert C.-scha'rte und Jur)ermercados geT>luendert,und wein Mensch weiss was

noch zu erwartet ist, vorlaeufig he rscht äuhe,as wurden daraufhin strenge
!

SconahJn ^rpriffenlaber- di^ -euerung ste^'gt beaengstig(?nd,S'dass man anneh

m "musrSass'diri?^'?ter keine ^-^uhe'geben --^-' -^ -f^?^^^,^^^*
AiK. Pil .^1-s^ üruenden ist im i'^oment toicht ^'er Zeitpunkt "aeuiser zi-' ver-

kaufen" Inn^man Uiss .ia nicht was mn in «i-^'^- ^^«^ ^ '/fTi^tSr^^a^uel
-eld h^kommt.Q/aher habe ich auc-. keine grr^sse ^ile mit der Victor -anael,

denn vorerst mss ich zusehen mich so gnt es g.ht zu verteidigen,ob man es

•PTnhtir tut weiss raan erst nachher« _ p ., • ±.Ah-richtig tut weis.,
^^^^^ ^^^^^_^^ ^^^ berichten, das gestern das Ootheinstifc

tut seine tempor.da eroe^fnet hat, es war sehr ^<=5°«^'
^ j^'^/Z^^^J'^^'^^^/fü'**',

nlitin mit einem puten Programm hat die temnorada eroelfnet und gleich-
nistin , mj-L f.ineui t,'- >^o,; x

^
„

^ ^^^ .^ „.,^1 oH-n . u^utf am Abend ,?ehe
7eitie v/urde zügelnem "'Vino* de" i^onor nachher einp(»laden. ^cute

f'ch rnft "e^^-oack in das ^.seeum Sobremont, zu einem ^,^^^^^^^
zert. iu«r ^annabend und oonntag habe ich auch schon en 7°S^^.^»

^^JJ!
nicht was Du wieder sicherlich denkst,, imme^^ in ^^enl tiger ^^^«ll^^^^J^;^^

Am 9. At)ril hoben wir Se.^erabend und ^rossens aus "^a^^aldakomnen auch und

werd;n bei mir schlafen, und sicher auch den
f^'^'^.ijf^^'JLrrrois?«?;

Ausserdem beginnen die oitzungen beim Zahnarzt am f^^ontag, «i^f. f°"trLe
Sache, >.:ostet viel -eld, gleichzeitig will ich auch

^^''^i^« ^«^'^J-f /'?^.^ti!
nier« auf jedem ^'all beantragen, dauert ja doch seine -eit, damit ich sie

auf jedem x^3 11 habe. ^^^.^,^ ^u schralben,einesteils Unlust
5.M-. -rst «^^t?^^'"^ *,^$'\;;r^^\^.^,„f. 3on-abend zum mttages an bei ommer

Sfb?fi'u?;rnovio e?fpaar'?a/e hi ?'w^ren-^'^Sar^die ^ildlr haben sie sich
^

\tüfl2f,f und FrSu Som er wi ' 1 Dir noch selbst schreiben.Am oonntag

fr!^ ich bei ' Ode? bel'er gelart von ^^hfelds zam bissen eingeladen und zwar

rser m n^h^ertaSr^nt^ef fft sehr huebsch öetzt dort oeit -- -6^^^^^^^,

war es wieder das erste mal das ich zum essen auswaerts war, de. .n aliein

?ehe ich nicht. Sonst bin ich wi«d?r^einmal ziemlich d9wn,veg|clg.edeneg^
Ümstaende w(»gen, weiss oft selbst nicht warum, aber «^

^^^^^f^- '";*rdo und ich
ZQktnaT.71- hit «in einhalb Stunden rumgemurkst bis mir schlecht wmrao unu xuu

Aachen nusste bis zwnnaechsten Maf.Dann am ^^achmittag bestallte «^

/
ir
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mir die neuen
lernen ist es

Englisch
^ahre

TOewo^ de /ai Q/loöai

lOoxdoS^

foylehüfnica ^^/ttaentinaj

Brillenglaeser die morgen schon fertig sind.Mt dem
^^^._.. _, nicht so einfach* in die Schule v/il !

ich nicht fuer

hinaus gehen^und das ^ro^ramm haben die meisten hier.^^onve. sation giht

eigentlich niir ioil und (^hat,aber die sind nicht mehr im ^ientrum, sondern

«ine Weltreise entfernt, ^mn wil ich die Amerikaner fragen die in der Victor
Manuel gegenueber wohnen, vielleicht wissen die etwas ^^aeheros, ^u siehst

löh hab^«» es nicht vergessen, auch wenn ich nicht in jedem ^rief darueber
schreibe. -dadurch da5^s ich kein i^aedchen habe, habe ich auch im i^ause zu tun,

besonders diese Woche, da ja ^rossens kommen und ich kochen und raeumen und
abwaschen rauss.also dann weniger zu den i^ingen die mir eigentlich am ^^erzen

li*gen.^o MTie ich im ^-oment die Situation sehc^warde ich mir, ab ich will
oder nicht, ein ^enartamento mieten, dadurch bin ich oann alle Sorgen los,

und kann dann auch reisen und mich freier bewegen, c\^im ein ^-^aus muss ver-
sorgt werden mit allem drum und dran. Ich weiss schon, Öu bist aus Prinzip da-

gegen, kannst mir aber ach keinen besseren ^^at geben, ^ch bin^ es leid ewig

auf i^aedche^--suche zu sein, und was tue ich wenn ich reiseiflr Vhier lassen werde

ich keinen mehr und fue ^bnate hinaus kann aan ein IWs nicht verschlossen
allein la sen, ausser i^^ays wohnt hier keiner in der ^^aehe der sich darum
kuemmern kann, also was tun?^''V??Aila andern haben irgend einen I-^enschen der
unterdessen das Haus huet-^et, Sommers haben ein frtrdheres ^^iaedchen dort
wohnen lassen, genau so Lazarus, und i'^ays la.sen Claudio mit dem i'^axdchen

,

im iiaus, es ist fuer mich ein grosses ßroblem,ein ^epatamento kann man aber

abschlies en und abhauen. Na ja kommt ^eit kommt ^'^at, vorlaeufig ist es noch

lang^ nicht s > v;eit, denn 2 I^onate habe ich beim Zahnarzt zu tun, und lawl-

schendurch kommen alle andern Aerz^te dran und die Papiere, dann werden wir
v/eiter sehen. ^ehn ^u aber sehr ungeduldig bist, kannst i^u gern wieder her
kommen, aber ich hatte den -Eindruck üu v/u^errjest es nicht gern tun was ich
auch verstehe, ßie ^^oack faengt morgen wieder mit der t^'niversitaet an und ist

foer mich dann wieder nicht sehr viel erreichbat »^^ier beginnt es schon merki-
lich zu herbsteln» es wird frueher dunkel, die Biaetter falle^: von den -^aeu-

men und die ^b-'-^nde sind endlos lang. ->\.t olides habe icri mir schon einige
i^iale angesehen und machen mir nach wie vor viel i-^remde, ausserdem habe ich den
Buecherschrank geordnet ,a:le Prospeikte der -^eise fein zusa L^^en gelegt. In
t^uenos -^^ires soll in dieser Raison eine sehr gmte temporada begonnen haben,
viel und gujctes Theater ^^onzerte ^per Vortraege, und man redet mir zu;fuer
eine ^eit nach dort zu gehen, ^s v/aere verlockend, wenn ich nicht allein
waere,es macht mir r^ar keine irrende , und die rreunde die ich dort habe, sind

zu b'-schaef tigt um das alles was ich mitmachen mcochte, daran teilnehmen zu
keenfian,also bleibe ich huebsch zu iia!ise,und la se wieder einmal alles huebsch.

schldt^fen aus ^^angel an Interesse, ^ebrigens soll ich ^ich herzlich von ör./

i-^ieü:Dr« C! .erme:^.sen,den#r ich kurz am ^^roe^fnungstag gesp ochen habe.i^^r fragte wa
Du wieder kommstüiJii Ich hoffe das ^w dlesiiial zu^frieden taist,dass ich nie

Itirst deinen -^rief abgev/artet habe, de n ich moechte bemerken, dass ich das!

-'.etzte I^al auch l^f- läge fast warten m.usste,also Du keinesfalls ein zu grosr

/ Bchreiber bist. Alles alles ^mte,ein abrazo mit ^'^uss und viele viele ^rnesse
^ Deine y%iyJb//\^ -^ *' ' '"' '"'""

.^tOyir.'

Heute 6.^1-. ^ben habe '•ßfiinj?n prief vom 29.ii>«rhalten, damit er aber nie t
^

/
noch laenger liegen bleibt geTie "da s hae^ste anl naeher darauf ein,I--oech

f
bemerken das mir niemand natschlaege erteilt, sondern alles^was.^ich sehr
meine bescheidene "einung':"ist*Äiles §ndere spaeter. Vielen vielen ^ank,^der\
kam sehr schnell an und zur rechten ^eit. O^k >^.a^-^^^ t^

I
t



ihJ,(^L ^/fc

I

.

,

^ordoba 11 • de abril 1971
i'^ein liebes -^'rlitzchen*

^rst jetzt komr:'e ich v;ieder zum schreiben, denn in den letzten
lagen der ^>iertage v/eren^war ziemlich viel los, und dann komrnt es auch vor ^ias
nicht ^citmari^-el, sondern Unlust zum schreviben hinzukorimen.Was kommt sorgst schon
bei einem! brief heraus der unlustig geschrieben wird, i-ch hoffe dass es l^ir
weiter gut geht, wi^ ich es aus allen i^einen i->riefen Ja er sehe, und es freut

(

(

mich wirklich, i>>u bist so ganz anders als ich. i>urch die ^stertage war ich ein
wenig ab'fjenkt und es war zeitweise sehr nett.^^m ßreitag kamen ^rossens,,
bltf^tben aber nur bis ^-'onnabendendvormittag. Wir gingen wieder mal nach langer
^eit ins ^^ancha ^-^rande essen, und am Abend war ein sehr snhoener ^eder mit'
6^ Personen.-ls wir n^ch -^a^\se kamen am Abend ging das watschen wieder weiter
und wir warer. noch bis um 2 ^hr ^^achts auf. iionnah-nd hafte Claudio ^eburts-tag,
da war ich am ^bend zum zweiten ^ederabend bei ^'-ays, auch sehr ne t, bis um
12 ^hr,dann habe noch crel-^sen bis um 2 uhr, und üente Sonntag sitze ich an der
^^^aschine und schreibe i^'ir. Anr^ebl-ch sol morgen wieder einmal ein ^""oststreik
sein, und da will ich versuchen diesen ör»'ef noch auf den We^r 21 bringen, hoffent
lieh bekom.mst Ui ihn bald, denn sonst wirst Du wieder nervoes,und dasohne
me-^ne -^ct^uld.^^ie ic" schoÄ schri'^b bin ich jetzt bei dem Dentisten und das
ierfte eine gute W^üe in Anspruch nehmen. A-js^-erriem reiihe naechste Woche

v^edula und Ansreiseerlanbnis ein fner alle ?aelle. Ausserdem m!?ss ich zum ürzt
wo ich versuche will noc'-' moreen einen turno zm bekommen, da ich am ^^nie schein-
bar eine innere i^rtzuendnng Habe, kann schlecht laufen, was mir jetzt gerade
noc'-^. fehlt. und habe auc'-^ ziemliche Schmerzen. Dann habe ich jetz' heraus bekommen
dass die Icana a'^ch Öchnelikurse gibt, 2 mal in de/ W^che a'drei stunden mit
xvopfhoehtrn, auch damit will ich mich jetzt befassen. Ich bin immer noch allein
da^ich mich um ein >'aedch«n jetzt nicht kuemmern kann, da ic^^ zuviel aus er -^^aus
sein muss.An Cirossens habe ich unser ^116 gegeben und sie haben sich sehr ge-
freut ,gle-'chzeit:; g habe ich eins an ^^eyderman.^ns mitreg- f^ihben. Heydermanns\a-
gen mich Verschiedentlich schon eingeladea zu ihnen zu kommen, vielleicht gqo#-
^m^ wer«ie mal ueber -vichenende hinfahren, . -'rosse x^reude haben <^rossens an
deinem ^ild da s *yx sehr schoe- gerahmt in ihrem -^immer haengt.^^s freut mich
sehr fuer Dich dass Du so viel Verkehr hast und Dich gut unterhaeist.

*Jetzt noch einmal zu- Thema ^^aj ^ aoer dann wil" ich
hichts mehr von wissen. Du bist auf dem "^öVzweg wenn Wi elaubst dass man mir
Irgendwelche falsch--, ider auch richtigen ^^atschlaege gibt, sie sa^en mir k^in
"^firt ?

alles was ich tue oder Dir schreibe darueber, entsnringt meinem j^^igeneq.
Das will ich mal ^in fuer al'e -al feststellen, ^ur wenn ich 'ausdr-ienklich frage
geben sie ihr ^rteil ab, und da n kann ich es ja tun oder auch lassen. ^ber i^u
musst doch erstens einm.al einsehen, dass ich eine Aenderung herbeifueheren muss,
und auc'^^ mal jemand befrap^e- muss, denn ich kann ja nicht alles wissen. ^^Ir^lTTe
im ^eben haben schon grosse und kleine i^thler gemacht, auch ich also, und sopar
schon zu Debzeiten von ii^rnst kam das vor, aber hinterher wischt man sich den i^^und
ab und es ist erledigt, wenn etwa'=: falsch war, keiner von ^ms haelt sich fcjer un-
"ehlbar,fiiich. Du ni cht. ^''-elne Absichten sind im ^ioment folgende, sie kocnnen sict
-.her auc'- noch Im Daufe der ^eit nat-erlich aend--rn, denn man wtt4ds ja nicht was
hier noch alles kommen
einmal freier zu
hinter mir haben i.^d mir unterde-

kann, ich moechte mir eine kleine Wohnung suchen um erst eir
sein in D^zug ar.f -^a-dchenfrage und weisen, win gHe A«rzt«

i^apiere miachen lassen.s^n meine
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gl'sche otundf^n nehmen s4wir ''^s rieine ^eit e'la'iJttbt. ich h b'^ sie ninht ver-

gessen, aber zuerst mnss ich -inen freien J^opf haben. iJ^'ber meinen Oeburtstag b*e:
bleibf ich auf alle i^'aelle in Cordoba, ün weisst v;arum* Vielleicht entsch^iesse icl

mich dann zu ^ir zu komnen bis AJnfam^^ktobe^,-^st ober nicht sicher, v;ie schon
Irher gesap:t, ich vels- nicht wa^'^rv^V* k9TO)Wi%ann und meine Anwesenheit er-
rdert.^s ka n sein, we^m Ich^d^i*. "^^5^0 ^fyjfu^.^^^f^komren koennte, es sieht zv;ar

jetzt nicht p^erade danach aus, denn ;|as. ist V^ beide i^aeuÄer zu
verkaufen, um mich von allem fre zu 'b.ach#rt*'Ühd brwerlich zu sein, ^^an ix±hkx
ic eine Wohnnnp; mieten so ziehe ich d^^'^^or, aber immer muss die Voraussetzung
vorhanden sein, meine Felder nach ^(i3^0<;rßsenv,2jtik;^,^ransffrieren. ^nterde sen komme
ich nochmals fner ^ine ^eit zu i^ir um mir dort alles anz^'Sehen, je tzt« natuerlich
von einem andern »^tandDankt aus,ader aber wenn i>u willst kom- e i^u nochmals
her und wir koennen alles geraeinsam besprechen und auch handeln. ^Hir wird alles
seine ^eit brauchen und 'ichts kann ueberstner tzt werden, dazu sindVzu wichtige
und einschneidende Veraenderunge fuer mich.ln jedem ^-lenschen sitzt ein gewisses
i^ehaBrungsvermoegen und vvenn man nicht mit '-'ewalt einen i'ritt in den Podo be-

vA/Cikommt aendert oder veraendert manVhinht so leicht. J-^ei mir ist noch der beson-
dere ^all da^^^s ich alles .allein machen muss, alle Entscheidungen, trotz ^atschlaeg<
selbst dann entscheide was ich fuer richtig oder falsch halt«, ^erstehe bitte nicl
falsch, ich zweifle absolut nicht an deiner ^uete, -^^iebe und ^^ilfsbeireitschaf t,

abe'^ man m ^echtf sich doch snaeter so wenir wie moe^l'*ch ^orwi'erfe macheri miies'-en
(^i^ses und jenes falsc'^ gemacht zu haben, denn jeder urteilt und ratet von
sei nem ^i^andtpunkt aus, ob bewusst ,:)der unbev/usst ist ja epal, und jeder wide-
rum unterlier^t ja doch den verj^chieden ^'-'inflnessem, ob er will oder nicht.

üo mein ^utes, jetzt aber f^enug von mir, es wird
schon langweilig man beschaef tif^t sich und auch andere zu sehr mit seinen i^ro-

blemen, es wird schon irr^end^'/ii ^'.'erden. In diesen ganzen ^'agen muss ich sehr
viel gerade jetzt an Amerika denken, es war die ^eit die ich gerade bei i^ir

war, es -'ar doch sehr schoen hier weg zu sein und etwas ganz ^^^tu«s kennen zu
lernen. ^as es schon ei-v.. oa'^r wieder her sein soll will gamicht in meinem

]

( >pf, und ich ka n i-^ir ehrlich sagen, wenn es ginge, ich bald wieder bei i-^ir

wa^'re,^s v?ar eine s^^hr schoene ^eit.Aber wenn ich es richrig bedenke so ist es doc
doch nur ein ausruecken wollen vor al em, und das nuetzt nichts, man muss dazu
erst einmal kommen, mit sich und der '^'elt zufrieden h* und einigermaäsen glueck-
lich zu leben, es nuetzen da ja doch alle ^^eisen nichts, man mass ja wieder
^urueck zu al^em.^nd darum muss erst hier einmal alles in "^rdn-ing sein, dann '

wird es vi'-l.' eicht be-iser werden. -ch denkefiK noch an alles und jede ^^leini' keit,
kc:-ne mich in -^einer '^ohn;ng aus wie bei mir, und wuerde mich sofort wieder !

zu Hai;se fuehlen. ^^-aja auch die ^eitHEiwird rankommen und mal muss ja alles !

hier richrig sein und ich werde schon den ^'^eg finden weil ich ihn finden mu s s

.

!

z . ^"^ • •Auc^ das Alleinsein ist nicht gut fue'* mich, manche ^'^enschen, so wie
macht es nichts aus. ^vanntest iA; einen ^-^rabovski aus ^ilivien'^ ^v

pev/esen sein, und

^u z. ^. , den
sol 1 dort

zog er nach

(

ein grof'ser öi^ieler gewesen sein, und lebte auch in -La ^^az, dMann
hier und war I'^echtwaechter bei der G^ntro ^^nion, vielleicht hast ^u ihn hier
mal gesprochen ich v/eiss es nicht mehr* ^r ist vorige '-^ oche von seiner -^rau
erschossen worden. L©v/ins trage^'^ sich mit den bedanken nach -^srael zu gehen,
ob sie es realisieren koennen weiss ich nicht. '^^ir alle telefonieren sehr oft mitej
einander, das nen^-^en v/ir^'telefonisch einen i^esuch machen". upossens las en sehr
herzlich grue^sen alle andern fragen immer ob und -/eiche ''achrichten ich von ^

Dir habe und bestellen ebenfalls -frmesse. '
^^

Ich schreibe ßir bald wieder, tue/es auch, ich
freue mich immer von i^ir zu hoeren .nd bin gluecklich dass i^eine i^riefe i
so fiosltiv sind. Vi^ie ürtitsse ich umarme Dich, herzllch^/^nd einen i^uss

Deine ,. .
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^i.ber .ritz.
^^^^ ^^.^ ^^^^^ ^^^ ^ ^^ ^^^^^

"^^!ffDn'^iJ^rLber'"'
beantworte ich denselben ^^^^^^';^'VfS^ 2 Lr^Tchtr^u'klagen

Cast denn sonst h^e t: t Du mrbestiL^nich? diesen -rief geschickt.Vorerst

'oe'i^ht: ?c ?e%'ts?:nen da.s-ich Dir ui^s
^--*«^f! -^5nf^sf^eschrLben

f^^t^^telle Huch ich habe nicht das ^'^echt dazu, meine -riefe sind so gescnrieoen

ärfs-^-gerade^ die ^-aschine faeuft, aber °hne;iintergedank.n und auch

ohne etwas In l^einen Briefen s.uchen z^^^^oll^V ^f cihnn^?rnehe? Sehabt
wie unsere -erresDondenz weiterhin ve^rlaeuft,eben wie schon

^^^^^^«^j^^«^!^^'
qo wJli ich und ka n auch nicht auf all diesen ^^ra-n eingehen, denn ich habe

eL?ach nicht die Kraft dazu Dich zu ueberze',rgen.i3*merken ^°«^^Je ich nur,

dass ich i^eine i^riefe nicht nur einmal, s(5dern viele -al» durchlese, und ich

^ioh eigentlich im e-r freue von Dftr Post z u haben, und dann wie eine kalte

SisShe irgeid etiaskoit! Du hast aber der ^^eeleß^feit zuviel .^aum gegeben,

, 2 ?ol1e sfiten, und nur eine halbe oeite von u«inen
'^^l^'^^^J'^^^^f^^^J"!'^

( trzaehlt. Huy bien das waere aller was ich dazu zu sagen habe und will das
^ fhamanlchfweiter a.usspimen, denn .s fuehrt .1a s^owieso zu nichts.

Oftzt werde ^'ch iJir erst einmal von mir erzaehlen.i^m letzten üo.maDena

war ich beisiuica eingeladen, da die i'aufe ihrer ^'°«titer stattfa.nd, es war

sehr nett -^ warer dieselben ua'vte wie schon zur Hochzeit, der /atcr s-ehr

stolz auf sein -Ind. -m Son.ta.vormittag ganz kurz mit ^^ertha N. zusammen, da si

^le letzt Vlll zu tin hat, die -lassen haben hier bekomn«n,aber wir telefonieren

fJst leden laJ.^n^^^chSi tag holten Sormners mich ab und wir fuhren mit L,-

wlns i be? 41 Ceballos nach^^Los Aitos, und tranken dort rvaffee. -onst bin

Ich in der Woche sehr viel .'Herwegs, da ich mit
'^«^f

1^-^«^!^' ^t^t^.Mrn^en
habe. Dentisxta,rraumatologe, i'rauenarzt, Urologe, Analysen, ^«f trahlungen,

Rod^oPrafien. ^ ist allemicht XKxti schlimm, aber es muss
•t^;^%^^J«^'?°!^;'''^i-

werden«, denn eines hat das andere nach sich frezogen. ^^^^«narzt
J^'f

hinter mii

Vor 2 Wichen halte ich heftige Schmerzen im rechte- knie konnte ^^um gehen und

wachte in de- Nacht vor Schmerzen auf . %ch den ünalystn wurde« Artrose fest-

gestellt" also 12 Bestrahlungen, .fden i'ag,und Medikamente um f;^l^^^^^^^^,
lu haltet. Ausserdem haben die ^^rinanalysen schon das zeitei^al eine i^regulari

dad er,-eben,de- -rzt meinte zuerjt» es komr.« von den ^««^nen, und da «s nicht

stimmt, war'das ^nie schuld, aber auch das hat ^^«^«^-^das es nicht ;"o«Elich

sein ka'=n, also man sucht die Infektiom die im -oerper i^^, weiterhin und

tdiDpt nun auf die liieren, also in den naechsten lagen zum Prologen. Dadurch

natuerllch bin ich noch Aicht zum Karlisch lernen gekommen und ha^e auch

noch nichtsas mit meinen Pa^üieren unternommen.unterdessen h^f ^^^^
fuer 3

mal in der ^V^chf eine Frau am Vormittag gefunden, also wieder einmal vor-

la.mflg an diesen Tagen zu nause bleib.n.Da ich ja
^11?^^;^^^^^/^"^,^J^,^°^^eht* im Hav.se auch verschiedenes zu machen ist, bin ich ^oll^J'^chae. tigt. vie Llelcht

l versÄist Du ietzt bes-er warum ich nicht irnmer gelaunt bin linge i^riefe zu

schreiben, nur um Krklaerungen abzugeben und i-^iessigkeiten zu schreiben,^

wCzuV— hn schreibst dass Carola und Alice meine >riefe bekommen haben, zur

gleichen ^elt schrieb ich an Hanni^^loch und an ^*in«.^f^^«ster.i;'er erste

Irlef an D.ine Schwester kar^ zuru^ck, da ich natuerlich wieder die i^'ummern

verwechelt hatte, entschuldige aber ich bin nun mal zerstreit weil ich sehr

viel anderes amch noch im ^»-opf haben muss.
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Hier hat in dlesan Jahr die Kaelte schon sehr fr;'eh einp;«setzt, Nachts sind in A
den i^er'-ien schon x^roe stifte zm verzelchenen und wir laufen schon alle in ^vinter- "^

flachen herum. Morgens und am Abend ist es kalt, aber die ^pg9 sind sehr s-choen.
öass ädith krank war, J^ut r^iv rehv leid, uebrigens höbe ich ihr einen sehr langen
^rief peschrl^^ben^prue se sie von iTiJ,r, bitte, ^^^^tte miir fast gedacht dass ihr
ä/ ^ ^^else zu teuer sein v/ird, (^anz und g;^ar schon fuer so kurze ^eit 4e sie her-
k\ ..ni«n wollte. Viell^.iht ist es aticH b'^ s'>er so^de^n'^ mein ^^ai^s ist schwer w^-arm
z-'U h'.lten und sie haette vielleicht doch hlerM<,ietzt gefroren*

Jetzt zu deinem und ni^e^,:yie^ xlorair,en, das haengt ganz von i^ir ab,
wenn ^u nicht willst brauchst ^u mir^keine v'or3chlaege zu machen, ^^'ass ich im
vori.c^ern ^ahr zu ^rnst lodestag auch hTcHt hier war, ist kein ^rund in ditsem

denn ich weiss nicht einmal die Adresse, ist auch nicht so w chtig fuer mich,
i^as l-'azarus sich aus dem ^eschaef tsleben zurueck gezogen hat schrieb ich sicher
schon, sie sind jetzt in ^a i^'alda zur ^r'-olung und hinterher fahren sie noch
nach ^umbrecita. Allen andern die ^u kennst geht es gut,-^*rau ^-oldheim die ^'-^utter

von ii-dith ^^ay muss jetzt auch oefter hierher kommen da sie dasselbe wie ich hat,
im J^'-nie, dadurch waren wir vor drei lapen beide zusamrnen, ha r.e sie zum ^'^affee
eingeladen, und wir haben eine nette -^^eit geplaudert, das heisst eigentlich, sie
hat gesprochen. ^'^as ka^-n ich üir von hier sonst noch erzaehlen, das ^oetheinsti-
tut hat fuer dieses ^ahr wieder ein gewaltiges -Programm, ^r. -aess
gust fuer imr'^er nach ^»^^utschland zurueck, uebrigens war ich bei der
1, ^nril dort und er li'^-ss ^ich grue.^sen und fragte gleich wanr. i-'u

Dadurch dass die Laufzeit der Post ziemlich lang ist,kommen i'rager.

geht im Au-
-^roßffnunö am
wieder kommst/,
und Anworten

natuerlich im^^^er verspaetet an, amsserder. willdie Post jetzt streiken, vamos
a ve^, irgendwie v;ird es schon v/er''en,nan muss eben alles an sich herantreten
lassen. i^adurch dass die ^bend-^ schon sehr lang sind, es wird frueh dunkel, geh«
ich meistens nicht mehr v/eg, da meine Strasse besonders dunkel ist, und ich
ehrlich gestehe Angst habe, durch den dunklen Vorgarten allein zu zu gehen.
^( " ich lese«: sehr viel und lege mich zeitig hin, habe die Prospexkte unserer
i'i^eise angesehen,, auch die iilides sind hin und wieder an der ^^eihe,man muss es
sich einteilen.— - Wi^ geht es deiner ^chwester'-i' gruesne sie bitte hoffentlich
hat sie diesmal r^nein-^n ^rief bekommenVon i'-^argot aus i^os -^^ngeles haite ich auch
Post, sie schreibt sehr zufrieden und ist unkompliziert und das erleichtert
vi^-^ les.i'-^ei nem ^vVt^er ^erd und ^'vtcix g^ht es gut, sie haben mich schon wieder-
holt nach -L^a ^''alda eing^-laden, t^ielleicht fahre ich einmal wenn alle ^rztge schich-
ten hi'-.ter mir liegen, genauso i'rau ^^oldhein nach ^a ^ranja. ^^ber ehrlich gesagt
Einsamkeit habe ich z^u ^^ause genuegend und ^s reitet mich nicht so sehr, aber
man sieht vielleicht mal andere Menschen und man dreht sich nicht i^ mer nur
im Areis herum^^ ^^anchmal glaubt man als >rau, denn letzten Ündes bin ich ja
eine, dass der ^"^a n die Initiatitrv mal erE;re1fen muesste, aber meist ist es
so, dass dann die i'rauen das auch uebernehmen muessen.^ben hat mich Huth Sommer
angerufen, die ^^^aenner sind auf der -^eis«, vielleicht treffen wir uns morgen
nach den Bestrahlungen um ein bischen zu quatschen.

'^0 das waere fr^ev ^^eute alle^, nur noch will ich Dir
die Bilder bestaetigen die i^.' mir freundlicherweis« hast zukomn,en lassen, ich
bitte Dich mir in Zukunft nichts derartiges zu senden da ich einfach gesagt, ke;
Intere-se fuer diese ^rt Zerstreuung aufbringen kann. l>ass ichden ^utor, dessen
einziges i^mch ich gelesen hab«,''ier ^^endekreis im Apebs'* hiess, ich glaube so
hiess es, will noc»'- nicht sagen das ich diese ^ektuere nun bessÄders bevorzuge.
Auf jedem i*^all vielen Dc^nk, Du hast Dir viel i-^uehe damit gemacht.

Alles Filles ^ute, herzliche ^rmmss«

kein
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Kein liebes i-Vitzchen.
, . u^- ,^„ D^T. c-hn^rt-

TrotzderP ich bis jftzt noch nichts von^^ir p^ehoert

habe, lasse mal einen V.r.. chsballd)m los, denn wie i>u sijh^i'r^irst ist bei

un5 wieder ei- mal ein streik, und die i^st kommt wann ^i^ listig ist. ^amit

wir aber nicht so sehr ausser Kontakt kommen, schreibe i^^-ben mal zwi-

schendurch. Viel zu erzaehlen pibt es '^^t-^tl^-f^^^^^t' ^«J? ifSninatf
d«n üerzten und allem was drum herumhaengt voll beschaeftigt.Hm ^onnatg

^^

,.he ich mit der -ertha.,i^. ins Theater, T,an gibt " la ^^^j;t^,f,"" f "fg^'^'
ich hatte es schon vor fahren in injenos ^^Ires gesehen noch mit -rnst, es

ist ein seht^ 'utes Stueck.^onst ist es hier schon verdammt kalt Z^^
und letzt Mtte Abril zuendet man schon die ^efen an, ^'^s hier sehr selten

ist.äs ka-,n aber absolut moeplich sein, dass es morgen schon ^i^^'^.^^hr

warm wird, das will hier nichts heissen.Unterd.ssen ^^^^st ^u auch sicherlich

einen ^ri^f von ^er ^oack bekonir;en haben, denr, sie ^afrte mir dass sie ir

peschrieben ha t Dein letzter brief war ein bischen fuerte, und ichJiaüe

es wiiss uott nicht verdient von Dir so angegriffen zu «^;^*^^> ^^^
habe

alles was ich schrieb in der besten Absicht,, eeschrieben °hne irgendeinen

Vorbeha It, Hinterf^edanken oder sonst etwas.; Aber sicher lief t es meist

an der ^ti'wmg des i^rnT)faen-rs, und das iaederg-^^schriebene ^^^^ scnlecht

a uspelegt.Aber unterdessen nen*i<" such iiih. an, dass es ^ir unterdessen oes

£reht,"denn ich ka- n es im Koment wirklich nicht gebrauchen a
l;'?^

mit ^ir

Koch'Probl-me zu hab.n. Wi. sagt ein weises bprichwort^ -eid l^^J und nett

zu iter',' und so v/a-re es auch nett von i^ir wenn Du ein bische:^, verstaendnijr-

voller mit mir waerest. Ich sehf Dich schon wieder hochgehen, aber bleibe

besser unten, Du hilfst mir mehr damit.
, ^ , , ^ . , r-^^^ ^*-h^^

WiA ich Dir schon schrieb ist bei uns am »--erro jetzt

Waturras f-eleet und ^enkiewicz ist dabei es jetzt herein zu legen, xvostet

alles'ein V^rmo-Fen,aber der «erbrauch soll billiger sein, i^is es aber_

s oweit ist, wird sich.r noch ein Oght verg.hen.opnst les e ich sehr viel am

Abend, denn es vird schon sehr frueh dunkel, manchmal naehe ich etwa:;, denn

man kann '.1a nicht um 8 ^hr ins -ett gehen, in der naechrten woche weroe

ich vi^l'-icht ^eit finden zum Urologen zu gehen und werde Dir den Bericht

getreulich geben, hoffe-' wir -^as es nichts öehlimrres ist.i'^anchrnal hat man

fben so einf'rachai' 3onst habe ic'n eine ^rau die 3 rnal in der -voche kommt,

und das r-renue^t im r^oment solanse ich al'ein bin, denn ich weiss und kenne

ia D^ine'Plaene nicht, vielleicht unterbreitest Du s ie mir mal, denn zu Dir

zu kommen im Sommer ist wirklich nic'-t sehr angenehrn.^on m-inen ^reunaen

ist nlpht viel z'- e-zaehlen, -s geht* allen gut, auch 'Tie.ner haemischen

i'reundin" vi« kann man nur so nachtragend sein, wenn ich i^ir schreibe das

wir wenig zusammen kommen, sie mir keine Uatschlaege geben und auch _ sonst

nett sind, kannst Du mir doch endlich giiuben, mache doch nun mal «inen

Strich unter allen diesen Dingen, ich habe/doch schon schwer ^^^"2°^«« diese

Sachen. — ^o mein ^mtes fn^r H^ute alles alle k i-eme und herzliche ^ruesse

mit einer »^marmung von ^einer ^
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A'ifln liebes i^'ritzchen«
^ ^ .

Hoffentlich geht es üir gut, denn seit dem 7.^. ^rief ^^^r.

17, weiss ich nichts mehr von D4r. '-^ntv/eder i^u hast garnicht geschrieben,
oder aber die Post liegt irf^endwo. ßenn wir haben Irrmer noch Posts ^reik,und

so werde ich auch diesen Brief loslassen, trotzr^em ich nicht weiss ob und v;ann

er i^ich erreichen wird, denn ich habe schon vorher 2 -^-^i^fe an üich desnachiert,
aber eben ins i^laue hinein, wuenschend dass i-^ich wenigstens eine ^^achricht

mal erreicht »i^a ich ja üeine Reaktion auf meine Briefe kenne, werde ich ^Iv

nur berichten was in de-, letzten i'agen vorgegangen ist hier bei uns* ^^ochmals

falls Du die anderen Briefe nicht erhalten solltest, ^m hast mich vaellig
missverstanden, und es lag mir fern Dir auch nur einen einzy^^^^q^^ zu

machen, sondern habe so geschri^rben wie es mir in die 'l'^aschine floss, oh]

irgendwelche Hintergedanken*
^etzt zu mir, man soll niemals erst mit Aarzte- anfangen,

denn das ist contraproducente ,ich bin imr-er nocin" allen moegllchen damit be-

schaeftigt, aber einmal werde ich ja die ganze ^ache hinter mir haben* Gestern
wurde mir schlecht als ich zur feria ging, hatte Schmerzen am ^^erzen, angustias
und musste mich hinlegen. Bm aber gleich etwas zu unternehmen meldete ich mich
bei ^v. CJherbakoff an, Bu erinnerst Bichf^i der ^rzt auch der ^rnst behand'-^-lte.

( ^r ist nicht in der ^^^asse aber das war nicht wichtig weil ich zu ihm grosses '^t

traue habe. Br i;ntersuchte mich sehr grnendlich, wir unterhielten uns, und
er widmete mir 2 Stunden. -^Iso koernerlich bi ich slilar gesund, machte aikch

CardJiJgram und alles, aber bei »^scheinen es die ^-erven zu sein, die versagen.
Morren frueh habe Ich turno beim i^rauenarzt bei der Bentista, und am ^'achmiitag

nachmals Cherbakoff der mir ein gutes ^^ervenberuhigungsnittel 9egen wil<, und

hinterher zum iraumatologen der in der Baehe ist#Ich schreibe Bir so i'ienau

darueberix denn sonst ist es nicht meine Art, dass Bu mich auch verstehst. All
das ist nat'ierlich nicht erfreulich und de^remiert mich noch mehr, aber '*'s

muss di.^rchg?' Stande"! werden, d^nn Ich bi^- au-f einen grossen i'ief stand in meinem
Beben angelangt, und fuerchte eine i'orschlussnanik. Barum und aus allen diesen
umwenden' , bitte ich ^'m V^rstaendnis und Butte, Bu bist doch aelter und muesstest
das ^eben doch noch be.-p,er kennen als ich,

Bien jetzt genug von mir, hier ist he'te wieder einmal Btreik
man ka-n nichts unternehmen, aber das komische ist. das es nur hier in Cordoba
und s-onst in keiner anderen Btadt des Banden ist. Am Bcinnab-nd ist der 1. ^'^ai,

wieder alles geschlossen und Sonntag sowieso.Am ->onntagnachmi; tag haben vjir

In der xaroxKÄar B^rneinde eine kleine "fiesta am Bachmi' tag, mit ^affe^^anwiches u

und Milchen, und auc'-. kiiienen Vortraegen.^-^it Bertha ^'. komme ich oft zusammen,
aber sonst telefonieren wir jeden lag , wir haben uns sehr angefreundet, und
sie bedeutet mir sehr viel, ^^^jaachmal hat sie erst am. ^paeten Abend ^eit mit
mir zu sDrechen,aber imrer ist sie da, ein ganz w tnderbarer ^^ensch,und das macht
mich sogar gluecklich, weil sie mich trotz meiner ganzen und grossen Bchwierig-
keiten akzeptiert, immer viel Buete und '^'erstaendnis aufbringt. Bonst wie schon
gesagt, bin ich mit all
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Ich veiss nicht ob Dn rnlr ir^<?ndv;elche Vorschlaegf unterbreiten willst, be-

zueglich ^:nseres Wiedersehens , denn dar letfete Brief war ein bische- hart

fuer mich, und ich moecht-e Dich zu nichts, was Du nicht willst, wiiix± ueber-
rf»den.«^enn Du komrien willst, bist Du innier gern gesehen und persoer,lich ver-

staendigt man sich doch irrmtr be-ser.Die i^ititscheidung darueber ueberlasse ich

Dir, schon desshalb will ich im ^^oment in schlechen condiciones bin.
irn üiirenbllck habe ich eine i'rau dreirnal in der Woche

aber sowie ich wieder mehr ^eit habe, werde ich doch wieder ein ^'^aedchen

suchen, d-nn es bleibt zuviel liegen, und .'^illes Dinge die mir absolut keine

l^reude machen, ausserdem ist ja d-ch eine i'^en-chenseele im üaus mnd ich fueh

mich nicht s6 allein.ii^ben bemerke ich das ich mich im Datum geirrt habe,

es ist heute schon der 29. und nicht der 28, ^u bist doch damit so plnkelig,

aber absenden ka^^.n ich den ^rlef erst ^'^orgen,da dann gleich in die «^tadt

fahre und denselben an der i%pT)t-oost aufgebe. ^ottseidank ist es wieder
waermer geworden und ich friere nicht so entsetzlicfe im ^%us, uebrigens habe

die ?anze ^eit ueber Deine ^^achtwoll jacke schon getragen, ebenfalls die
Schuhe, taten mir ung mein-gute Dienste. —^ebrigens schrieb ich Dir doch, dass

ich ganz gute ^'otos gemacht habe, und das gleich bei der ersten Holle, nur

2 sind futsch, ich kom.me ganz gut schon zurecht mit dem ünnarat.
oo mein lieber hof ''entlich habe ich bald gute ^ischrichten

von i^ir, ich umarme Dich herzlichst wie immer

Deine

(>
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i'^ein liebes '•''ritzchen,

i^ndlich gs" Stern kam ^fxvi -^rief ^-r. 18 vom 1^-. April hier
an, n»hme ab«r an dass noch mehr unterwegs sein v/«'rf>e^^,wenn sie nicht verloren
gegangen sind.^enn es liegen schon ueber sieben i^illionen -"riefe ueberall herum
die nicht ausgetragen werden. Aber -i^nte hoerte ich dass in den naeohsten -^agan
alles geregelt werien soll, zuerst wer-ie ich von mir erzaehlen, da ja nicht
viel zu erzaehlen ist, denn erst vor "in paar i'agen habe ich i^ir ja geschrieben,
Unterdessen ''--abe auch ien i-'rauenarzt hinter mir, er eab mir ebenfalls I'abletten
«r glaubt das mein ganzer -Zustand mit den ''echsel ^ahren zusammenhaengt. -^atsach-
ist, dass es mir h-^te beser geht nachdem ich die Pillen geschluckt habe, u<=brlgensbm ich v/ieder bei ^ernandez, denn privat ist mir die ügche zu teuer, dazubin ich ja in der ivasse ausserdem ist er ein guter ^^rzt.Du kennst ihn uebripens
es n>r der mich operirrt hatte.H«ute war wieder mit iiertha ^'. zusammen, habe sie
zu J-ittar eingeladen und vir haben uns dann sehr gut unterhalteh hinterher. i^aswaere vo^' mir aus alias xms ich zu b-richten haette denn in den 2 Tagen hat sichnichts veiter ereij^net, und nun will ich Öflnen ^rief durchgehen.

. , ,, .
^rst einmal vielen vielen iJank fuer ^eine Li-be, diesmal hatmich J^ein ^rief erfreut und auch etwas aufgerichtet. i^ie feine"^^ettlektuere"habe

ha b- ich erh.-lten, aber ein -rief vor; brsel war nicht dabei. ich vei-.s , sicherlichb( ich ur:ge-echt,ab(?r mir kommt es immer vor als wenn ich ewig lange keine Post
va.^ uir -rhalt»n haDe,dabp-i schreibst Un '>'ir'aich brav.^^s freut .'..ich sehr Tu^r
-»ich, dass iJn soviel ^Abwechslung hast, und nebenbei mich ein bischen vermisst.

.

^s gibt manchmal in -eben Äustaende bei einer i'rau, das sie glaubt , nicht
nen,a les erscheint mir als uni^eber-

eiiimnl di" kl^in?,t«n Huerden nehmen zu koe
windlich,ha«tte das Mmals von mir geglaubt,--- m. i'rau üadra -v^rrie 'ald schrei-ben und kondolieren, ich hr.tte es schon geahnt als Du nir schriebst in welchem^ustnnd er sich befindet, loh sage Dir ganz ehrlich, ich bin ers(ti!::e ttert, dennvieles s°hr vieles habe ich Dr. riadra z-. verdanken. l>v.. hast ih- erst ker:Aen f'eixxtl^-rt als .er schon senil v;ar , aber er war es fru^^her nicht, in ^erentell ein s'-'hrvielseitig begabter i.en:th«4^,der "ür und uns allen in l'arija sehr^-egeben hat,'-un zu x^ra'i .volff, es kann sein da^ss ich mich irre.de n ich habe slfanS? einoder zweiÄal gesehen, und nicht immer ist der erste ' .^ndruck der Nichtige.
A^-Li 'a-

^^^-^'^^ es stimmt ich habe ihren verspreche' etivas mit zu schicken, aber
v?!i/onH^^''"n-"

^nistaende wa-hrend Deines hierseins und auch spaeter, wie soviele anderen uinPe.schleifen lassen. Falls D;. nicht kommen solltest, w-rde ich

V^l^V^^^r^'."^ f^i^^^t etwas zu schicken, denn 4^ si. habe' voirkom.Ten
>^.!^hL l

^:;^^-'' -^^'?- ^'^ ^'- nst doch nilin '.nser ^and, was wuerde ihnen Freudemachen, schreibe mi^ bitte darueber/, .r<atMerlich werdeich nichts erwa-fenen wpg-n

vL'li' IZ\\\ ^'^S^'f^^'^ f^> kennen.-J>tzt zu den ^rundstueckenferst einSalvielen herzlichen Jank dass ^u i^ich damit beschaefti^st ,ab«r ich moechte docherst ein;nai zu i^ir wieder kommen um mich umzusehen ob eine L;bersiedlung fuerimmer in ^rage kommt, erst dann kann c, ich mich mit all diesen Dinfrer^ ernstlichbeschaeftigen.iJie ^'rage ist doch vorerst ob ich das ^^aus hier so lange ohne Auf-sicnt lassen kann, es muesste doch ab und zu m.al reingeseher werden, n-ine Postmy<._ mir nachgesandt werden und noch so viele Din^e mehr. Vielleicht ents^hlJes-t^u_ ich doch und kommst noch einmal her vorher herVVDer.n in D^jnem -brief sind

das"D,/nIh^^ r^'J^K^
^u «rwaehnst es uebet 'nicht, ich entnehme es schon daraus,

-u's D, Mc^ f
^'^"^^^t^S^'^'^'s^h.ftk schreibst.uebrieens dafuer erst eir^mal eiAenu.s, i^u bist wirklich ruehrend und willst mich sdi ueberreich beschenken.



Es ].t ni^-^r-nd von Dir,abfr ich kr. n Dir nicht versprechen das es zum ^jbuerts

ta«^ fTtip 1st,d«nn ich hin so wenig gut in Form, das es mir jetzt keine ^reude

-•^^ .acht mich damit zu befassen. Au.ser^em f 1' jf^f^,;;^4^,|,;^\^'^/if3.ri'3
.:-._fuer .ich aus.ibtst. Bleibe .ir gut und^ ich_bin^es

f^f^^-J^^^f ^:^33i^^;:/3^,,lieh
'de mir es bestimmt machen

Vi

i*-)it.te"'.fuer' snaeter.sei ni^ht boes?.e,es Hesse sich a

J^sap-n, vlell-icht wuerdest ''äx mich verstehen, ich ver
^ ^. 4. u-,,

^^ Kssen Iber wir haben jetzt schon -ai.ich weiss nicht ob üyx ,s verstehst, aber

es is? s^Ls ein kleiner Huef^el fuer mich jetzt ein grosser unueoerwindlicher

Berp zu sein scheint, und ich nicht weiss wie ich etwa.^ anr^acken soll, ein

rlchtiger4sager bin ich geworden.iJeine -riefe sind immer so positiv und

ich bewundere Dich sehr wie I>u alles meisterfet.
//,;,..,. ^oi- -c

^"tzt renng davon, sowas von Jarnrnerla^perii.'iiler ist «s

wieder s*hr kalt geworden und es beginnt zu schneien in den i:>er?en,fuer ^^r-

doba un':^woehplich frueh. ^b graut mir schon, Coder mich^) wenn i^h
(^^^«^h^«^^^«

das das so bis ^r.gust Sett.m.ber so weiter geht mit den langen dunklen Abenden.

Hurra di- i'ost geht wiederfand ab -eute soll sich alles wieder r.ormalisieren.

Also wirst Du ia meine Brief bald bekommen, und hoffentlich ist nichts ver-

loren ge^angen:Bis jetzt muss noch jeden -achmittar ins Zentrum zum bestrah-

len des ^^ni'-'s, letzt berinnt es langsam etwa-, besser zu wer ;en,aber vorher

hatte zi^nliche'^chnierzen. Der ^ahnarzt hat auch noch eine -»eile zu tun, und

vle'ueLht afe naechste Woche dann, werde ich mich urr. rr.eine ^apiere_kuemmern.

ßin imr^er froh wenn ich niich bescha-^ftige : kann, denn sonst halte ich es nicht

allein zu nause aus.^^
Sonnabend, es war der erste ^'^ai, habe ich mir am ^bend

die schoenen Platten aufgelegt die Du r,ir geschenkt hast, die_fuenlte und

die neunte von -eethoven, war ganz herrlich, vxestern am ^. ai hatten wir

unser ^''est .:in der '-emind«, es war sehr nett, zuerst kamen die g^stigen Uenues.:«

AnsT^rache von -errn "ewin, ^'ationalhymnen, dann ein ^lidesvortrag eines hiesigen

der aus Israel rerade zurueck kam, und hinterher wurde heftig getafelt, ^s

, rab sehr eute üf,chen zu essen und sehr reichlich, um 9 ^hr war ich wieaer zu

^ flause.L,.wins haben die Absicht nach Israel fuer ganz zu gehen, da der^ohn

rueb-r will, wann das weiss ich noch nicht, sie lernen schon hier die oorache.

So m-in ^utes, ich will den Brief gleich ins -entrum mitnehmen daher schllesse

ich letzt, und hoffe bald wieder von Dir gute ^Nachrichten zu haben, -leibe
.. ''

, j_,' j ij—t,,,!- ^r^,mc^c•m 'jT^h 11 p rl hin Inrnar Deine
gesmnd ich urnarme'und Jiürkxk kuesse ^ich und bin im-ner Deine

''/aik.

C-fx.

t/^.^, /,J C^ ^ C. ^K,^ /
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Vi '* in lieber i^ritz
Gtfefeern erhielt ich Deinen -brief ^^r. 20 vom 25 • -^pril

19 habe ich noch nicht erh.'^lten,

Postverhae
allcrr, meine -^rief« «r'^a

kar.n aber noch kommen, da sich die

Itnlsse jetzt erst einsni'-len. i-rs ta^nt bin ich, dass ^4 trotz

Iten hast, und sop;ar schnell, es ist b6stirn;^>t Zufall

Dern allen unseren i^ekannten fehlen vi^rle -Briefe und die Post bisher wird

ur troepfelweise vn
erst dar-'H *cann i

r teilt, '^'''ir vjerden noc h ein naar läge abwarten und

T_cH Dir f^enau sage^i was noch fehlt. Den -riginalbrief von

Ursel habe ic h ebenfalls erhalten, am pleichen lag, a Iso Doco a poco trudelt

.la schon a lej ein. ^'^un wi€ reht es Dir mein ^^utes tfV ie ich aus Deinen

Brief'^n ersehe, sc h-^inbar gut, und das' freut m.ich sehr,.ärst g<?stern habe

ich mei'~en ^rief vom 1. ^'ai absenden koennen, denn es s ind neue Posttarife

bei uns und ich wusste nieht wieviel ich aufkleben musste.ste, sodass ich erst

zur ^-anntnost ge^"*ahren bin, aber die erhoehten Tarife s^^nd nur fuer^ -^nIn-

land, das habe ich nicht p^ewusst.i^ier bei \a n

sehr frueh elngezoger u nd vi'^lleicht ist es g

ist in diesem ^ahr der ^^inter

nt da SS Du nicht kon.men willst.

^n liaus ist schlecht zdenn .-^^e

erkaeltett, denn ic

heizen und Ju ha-^ttest i^ich hier sicher

h ich selbst: bin ganz schoenx vev^schnupf t.la ber

den ganzen Tag im -^^iving

mich am.

^aso
geko'^m

isten aufhalte, etwa

fen reln.we n ich drin bin

den ^fen an, dapit wenig
J_ \ *VJ • ^ « V-, /^ Ä»

i^sten in dem i^aum wo ich

TJarm ist,'*^die anderen -^imimer schiebe ich den

i:>ehr froh bin ic h sogar da^-s ^dith nicht

en ist.de'-n in niese IT «Jahr ist es wirklich verdamm t kalt hier bei uns

'^i^enhDii wieder m it ihr telefonierst gruesse sie besonders von mir, ebenso auch

alle anderen die mich kennen Von m.ir zu beric hten ^ibt es nicht viel

bin ^^0 ch bfi verschiedenen ^^erz ten in^^^h3ndliling,habe aber die ^'^ase bald

voll^denn .^e der p'ibt a dere TaMetttn,die n icht immer sehr gu t t n. ^ber

ich werde schon wiede^ in die ^^eihe k mmen, und ^^enn es mir zu bunt wird

nehme Ich ueberhaun t nichts mehr ein, das ird das allerbeste^ sein, der:n die 1

hei'^tlge

machen

<\ hedikamente sind so s tark, dass sie irgendwie und wo einen Schadeh

Sonst gibt es nicht vi'^l zu erzarzaehlen vo hier, Vormittags habe ich

im i^aus^alt zu tuh und i^inkaeu fe im ^arrio zu erledigen ,
am ^^achmittag diese

he noch Bestrahlungen im Oentrum^Woc

ein bische"-' rummurksen

fuer mein -^^nie,ie.drann nach ^^ause,^ und

und ins -^e tt. Ausr^ehe»"' kommt nicht mehr nn ^rag6

da die Theater vnd xvonzerte meist erst gege n lu Lhr beginne n. und wi

komime ich nach Hause?^onst bra'ch ifex Du "^ Dir keine Sorge meinetwegen zu

enn
4ebh5?n!?feife4rd^iBcfi4ft WiBtubei'trd-n ,

ich schreibe Dir die v\fahrheit,d

kann, .p^eht es mir
alle Probleme,warum also auc n

und die kleinen tfVewechen gehen voru'^ber

s lange ich Dir n .ch selbst schreiben

bestimmt nicht schlecht. Irgendwie loesen sich ja einmal

icht die meinigen, man muSS eben durch und

muss es schaffen.J^^ochmals danke ich Dir sehr se hr fuer das noiae Geburtstags-

geschenk, ich werde e

sollte
r
Der

s bestim.mt- räche la sen auch wenhes snaeter werden

Drlef von Ursula ist rech

i^ensch und sehr wertvoll, es

t Positiv, 4ie ist ein besonderer
h, dass Du ihr und

freut mich besonders auch,

ihrer i^'amilie alles verma cht hast, denn sie verdienen es ;^enn Du ihr das

^ naechste ^^^a i schrei bs da-n dru^cke ihr meine hoechste Bewunderung aus, ein

ausgesprochen "oo sitiver i-enshh. -^e hr viel denk- ich imt'-er a das vorige

Jahr um dieselbe ^eit w ie und wo wir äie verbracht haben, denn Hltte Wai

ungefaehr sind wir auf die ^^eis^ gegangen, die sehr schoen war, alles im
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Leb*n ?eht voru^ber, nur die schoenen i^rlnnfrunfjen bl<?ib«n ^ottseidar.k
haften, und man zehrt daran snaeter noch lange^^'jatuerllch hast üu recht, das.-^ eJ
erst allejr<»1fen nuss, auch bei Dir, p'^nau so v/ie es bei mir ist. Leider 1

bin ich noch nicht so weit Dir ,p:enaue l'^itteilungei zu machen, habe noch etwas
Geduld, und auch das alles wird sich irgendwie loesen.^-ach wie vor habe ich diel
Absicht ene^lisch zn lernen nur muss icH erst p:esundheitlich besser in t'orm 1

sein,!md verschiedene sch-'v'ebend<#^nr^elegenheltei: unter ^ach und ^ach p;fbracht
haben, Anch die politische Situation spielt dabei eine grosse -iolle,aber
es wird schon werderVM^ie*'. I

7. 5* Schreib*» immer in ütappen,haengt sicher mit meiner Inneren Unruhe zu-
sammen, bin seit ein naar '-^'apen recht down, v/eil ich mich auf nichts konzentriert
ren kann und zeitweise recht unangenehme ^ustaende habe* ^^omit es zusammen ho rtj

haengt das weiss ich nicht, bin auch wieder sehr duenn geworden. ^±w Merzte
haens^en mir zum ^^alse heraus, und ich weiss nicht welche i^edikaraente mir
gut tun und welche nicht. ^^^anchmal habe ich -Sehnsucht nach Dir, aber ich habe
kein ^^echt Dich zu rufen, bin recht durcheinander , es '--ird schon wieder besser
werden, setze schon alles daran. Im ^ande ist der J^oststreik aufgehoben,
aber "-^ordoba streikt doch weiter, und so habe ich seit -'-'agen keinen einirzigen
i^rlef von keiner ^eite aus bekommen, es geht auch keine ^"^ost raus, also ist
es sowieso fraglich v/ann Du diesen ^'->rief bekommst. i^u.sserdem h'^^ert man
hier so allerlei vom Dollar, es kann sein das er abgewertet wird, denn die
i'^achrichten im ^Hadlo sind nicht sehr rosig ueber die -^age bei ^uch und die
die '^Va*»hrung dazu, aber das macht mir die wenigsten borgen, man kann ja nic'^ts
aendern daran. ^^eute hat ""^ans Sommer *^eburtstag und wir werden uns im
üentrum treffen um eine I'asse ^^affee zu trinken, dann gehe ich i^e Staublungen
machen, die letzte H<»:ite,aber geholfen haben sie nicht sehr viel.o-jnst versucht
ich z"i lesen und beschaeftige mich so pjut es geht. L^nternehrnen mit dem ^^aus 1

und all den andern dachen kann ich im ^'"^oment nicht, da ich mich nicht ge-
wachsen fuehle alles hintereinander durchfuehren zu koennen in meinem momen-
tanen zustand. i'^atuerlich gibt es auch hier, wenn ich reisen will,
Hausverwalter, ich k^nne sogar einen sehr anstaendige^-^ ^'^enschen der es machen
^^7uerde, und dem ich ruhig alles ueberreben wuerde^aber erst wie gesagt muss
ich in die ^elhe kommen. Was sind Deine ^^laene fuer den ^ommer?'''-ohin
geht diesmal die -"^eise*^ Acl> v/ie gern v/uerde ich Dich begleiten. Ich weirs ^-'u

m.elr^st es guf^^'ir und hast mir schon sehr viel geholfen, und die letzten
Entscheidungen li-gen natuerllch bei mir, da hast Du recht, aber habe noch
etwas öediAld, es muss doch mit mir auch mal wieder besser gehen, und dann
werde ich hintereinander alles regeln, um im ^'ktober zu ^ir konrren zu koennen
fuer laengere ^eit, manchmal denke ich schon ich schaffe es nicht xmkx.x mehr.

-^'iit ^'^ertha i^. te'^efoniere ich jeden -^ag, und oftmals nimmt
sie mich am ^'achmlttag mit ins Zentrum in ihrem Wagen und wir unterhalten
uns dnnn immer sehr gut,si'* scheint micht sehr gern zn haben, ich sie aber
auch.^uf 61^ ^lides fi-^eue ich mich schon sehr, die ^u mir schicken, schon im
voraus vi'i^len Dank. Wie geht es ^elner Dchv/ester*^ Du schreibst garnichts von
ihr, kommt ihr oefter mal zusa- men*^ "^ruesse sie bitte auch vnn^,^ un^ auch
andern die nach mir fragen, ich habe keinen verg-ssen sie v;aren alle s^^hr
nett zu mir.

^unterdessen sind wieder ein naar Stunden vergangen und ich lese
mir mein Geschreibsel durch, und bin nicht sehr einverstanden damit, ^enn
ich moechte keinesfalls das ^efuehl in Dir erwecken, dass Du zu mir kommen
niLLSJSJL^nur v;enn Du selbst das Beduerfnis hast, bist Du wie immer von mir herz-
lich eingeladen, a^^^so las^e Dich ,keinesfalls von von dem vorher geschriebenen
beeinflussen und handle so wie i^'''Wr ^yre\'j^e macheit wuerde* Ich selbst v/erde ^
muss ja schliesslich allein mit mei^f^'ftH'Problemen fertig werden, und oftmals 1

oeffnen sich unversehens l'ueren^i^n ^^eÄs1^;l^gen Sinne gesprochen, und man hat siehe
auch dann die ^^raft allein r^i^. ^lZe()a,..f^Jtig,v Zi^ v/erden, weil man tben mu.qc;.

Lind in diesem Sinne eruei^se'und umarme Dich sehr herzlich wie immer, mit
dem Wunsch dass Du alles nicht^^^^\^räftJ^(^^ wirst wie es zuerst den
Anschein hat,sa:hxx Deine jf , , j
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.^ein lieber ^i^z.
^^.^^^^^^ w.ensche und hoffe ich, dass «s Dir gut g:eht. l^ann

-vmoechte ich zuerst bestaetigen, -'einen -rief i^r. 21 vorn^ noril, der ra
-'.^Pe^?ern hier ankam, ausserdem Dein -elegram, welches vorifttern eintrudelte.
'"•

r*r|fHTn5l s b-t4ne ich, dass all« Briefe angekommen sind, zwar mit grosser

'VveJsoaetung, ausser ^rief i^r. 19, der aber noch kom:.en kann.^as Postüroblem
-

Peht schon 'seTr^75-5HeiriT?3^¥t~imm«r noch nicht geloes^t, umso erstaunter

bir ich. da^s i^u n^ine ^riefe so schnell bekommen hast, denn die meist« i-ost

von me?Aeni'reunden kom.#. nicht an, und si. ^-^^^^ ^ekom^en^ auch nur iroenf-

chenv.-ense die i>riefe. Jetzt zu deinem lelegrara, welches ich nicht recht ver-

stand'^ habe! du schreibst das ich i^ir eine ^ugkarte fuer einen'-oundtrip^

hW h.i der'Panam besorgen sollV:.rstens einmal m.ss ich voraus schicken, dass

ich selber durch unvorhergesehene ausgaben mit meinen arg. xesos nicht aus-

iconre bis Oktober, also :Jir auch in unserer '.'aehrung Keine ^l'fS^^arte kauien

ko^'nnte. ausserdem ^J9nr\ ich -s auch haette, ich wuesste ja nicht emnal wohin

!5u ?ahr;n willst, denn ".^oundtrip" ist ein langer -egriff.'::
J^^'t.^^tX^''"''

^ri(?fen ^eht absolut nichts hervor ueber irgendwelche -eis«n,'^u schreibst

so^ar in ^M.nem letzten ^rief ^'^r. 21,, das ^u noch keine festen ^laene fuer

den Sorrwr hast.^uf ;«den r'-ll vielen i^ank fuer das ielegram, war mir aber

voelli"^ sc'-leierhaft,denn in jedem brief ^estaetigte ich ^ir auch mit ^atum-

angäbe': welche Post ich erhalten habe, also auch nicht s6 schWr heraus zu

^bekommen nicht wahr^ ^chr-i be mir auf alle ^aelle was _fr.er eine -eise ^u

( achen willst, damit ich i^ir dann .jeweilig die ^ost einsenden .<ann, sonst

wuerde sie zu lange zu usus- rumlie^en. v. ^u.^ n-ir^hf-
^ietzt zu deinen riitschlaegen, auf die ich bisher nicht

naeher eingegangen bin, aus verschiedenen ^r«,önden, denn ich war und bin auch

immer noch'mit mir beschaef tigt, und wirklich >^^och keinen i^opf fuer ^inge

die nicht sehr r-r^ente waren.^^rfstens einm.al wenn ich im -ktober ^u i^ir

kommerso werde ich das Haus na'uerlich rieht aufgeben, ohne eine ander« ^lei-

be zu haben. iJ«r Gedanke ist fu«r meine begriffe voellig absurd, stell ^ir

vor Jch komme von der ^^eisa und ich habe danr^ kein i^eim mehr, muss irgendwo

in ein xiotel öder Pension, und dan erst beginnen mir etwas zu suchen, ^ussercem

lasse ich .1a auf ledern x-\oii noch ^-inge zurueck die in meiner Abwesenheit gere-

gelt werden muessen, wohin soll denn meine Post gehen, sie muss mir _Q0ch <ach-

f^eschickt werden.^ ^s kann nassieren ich breche meinen Aufenthalt bei ^ir aus

irgendeinem ^rund fr'.eher ab, also soll ich f^urcr -emung nach ^^/^^[^/J^tel

ziehen, das kommt rarnicht in i^'rage. In d«m i'^oment wo ich mich entschliessen

werde fuer imr;er weg 2^^ gehen,wird der üaushalt aufgeloest und keinen i-^oment

'^'^'*'^*'
*

Gesundheitlich f^eht <" s mir mal besser und mal nicht, aber alles

ist nichts Gefa-hrliches, aber eb^n langwierig zu kurieren. Im ein ^a^e ich

eine Artrose im Anfangsstadium und der ^rzt will auf alle ^a^ile vorbauen,

dam.it '«s sich nicht verschlimmert und auch nicht andere -elenke angreiit, habe

1? Bestrahluns'en bekommen und ^.edikam.ente zum schlucken, jetzt nachdem das

zuende^r c-eganpen ist, feekom7;e ich 2^ In.lektionen, taerlich eine.l^ann bin auch

beim i'ranenarzt gleichzeitig, muss "for ever'i''edika-ente schlucken, da der Eier-

stock, den sie mir gelassen hatten, auch anfaengt zu fallieren, und diese

C-mgenehmen ^ustaende hervorruft. ^m i-ioment feht es mir mal besser mal nicht,

.1 muss thtth durch^da kann man nichts machen, auch das wira ja mal v:rueber-
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der ^^rief ist anrekonmen und ich besttetigte ihn -^ir schthn in meinem
vorigen Schreiben. Auf d44 ^lides der -^sra^^^-lnarade freue mich schoj

gehen*j.>ein Zahnarzt habe ich noch «»inen i^bnat v/ahrscheinlich vormir, aber
es ist XK nicht schlimm, nur la gv;eilig und molestoso.i^bor xixW' b44i 3bln
ich r^v'und^^-igg heisst die ^^auptorgane i:nd das ist das ^^ichtigste» -^ch
schreibe i^ir so ausf'iehrllch weili l-^u es wuenschst, darueber denn sonst
liegt es mir nicht, mich u^'ber meine ^erson derartig langatmig auszulassen
Vergessen habe ich n6ch zu erxvaehnen,das auch daher meine i-^e orcssionen
herkommen, also -^u brauchst meine -^rlefe, wenn sie gerade in einem solchen
Zustand ge schrie?ben wurden, nicht so tragisch zu nehim.en.

A^«aechste '«oche werde ich sicher daz'^ komr-en mir die
^apiere fuer die *>ise fuer alle ^"'aelle schon zu beantragen, denn es
dauert ja alles endlos lange /«^«^rde wahrscheinlich erst xiKUiai nochmals
auf mielnen bolivianischen ^ass reisen, denn die anderen tramites sind zu
langwierig und es kann sein dass sie mir aus verschiedenen ^ruenden vielleicll
Schwierigkeiten machen. üe^:n \jf^r^.rx ich mich entschliessen sollte ganz nach
dort zu komren, so brauche ich ia das alles hier nicht mehr. ^on ^rsel

n sehr,
sende sie aber noch nicht ab, bevor ich ^ir schreibe, dass die ^ost wieder
normal geht. S^ hiermit bestaetige ich ^ir sogar schriftlich, dass ^u
>sehr giat p;m ri1r Mst.^ nnd ich '-^ir da fuer auch sehr dankbar bin.

^onst ist hier nichts weiter gross zu berichten, als das
ich 3 ^''ochen lang jeden i^-achmitlag ins Zentrum sausen m.sste wegen der
Bestrahlungen, und auch sonst ziemlich ausgefuellt bin. ^iit ^-^ertha '^. sehw
mich fast taeglich aus irgendeij^nem Grunde, ^m Sonntag war ein he-rlicher
Tag und wir sind den ganzen ^'achmittag drausse- >^ewesen in i^Uo ^eballos
dann bei mir zu Hause noch lange geschmust, am andern -ag holte ich sie
in der l^niversi tar t ab, und wir gingen ins ^^oe theinstität und haben mns
den sehr gute'"- -c^'ilm "i'i angesehen, mit Peter i^orre und ^ruendgens als er
noch jung und schoen war.-^^'ir F-'nc^, i'M:zt wirklich sehr befreundet und si«
sie widmet mir alle ^eit die sie eruebrigen kann, und da sie fuer mich eine
sehr v/ertyolle Freundschaft ist, freue ich mich immer sehr mit ihr zusammen
zu sein, neute z. ^^. kam sie auf 5 ^Unuten nur mit ran, aber sie kam. -'-'aza-
rus waren in ^"^endoza und ^hile fast einen i-^onat und es hat ihnen sehr gut
gefaller. im. naechsten <^ahr wollen sie nach -Europa wieder, ^^m ^onntagvor-
mittap v/aren a ch ^o mers bei mir da auch *^lla ueber ^^ochenende hier war,
kam si* mit, es war sehr schoen. Am i^'reitag ist im ^'^useeum an der Plaza
^spaffa, wo auch das J^'^onsulat und der shoene ?ark liegt, eine -Ausstellung
von '^ra|öbiken,sie wird mit einem Coctail eroeffnet und wir alle haben ner-
soenliche ^^Inladun^- en dafuer von der i^onsulin bekommen, werde auch hing<rhen,
falls ^ nicht wieder ein ^mnibusstreik sein sollte, der seh on wieder droht, da
sie die -^'arife erho*>hen wollen. Also nun ist die W'^ h/o herauf gesetzt um den
i>ollar zu stuetzen, feine ^ache, genau haette der i^ollar h/^ abgewertet werden
koennen es kommt auf das 'bleiche herajis.

^o mein -uner, fuer ^'^eute waere das alles, schreibe
mir bitte v^bs ^u mit I^elnem -^elegram gemeint hast, ich muss naemllch jetzt
zum Zahnarzt und werde gleich sehen ob ich de^- -i'^rlef einstecken kann.
An ^enkiewicz werde ich auch Bescheid sagen, bin noch nicht hingekommen,
»unterdessen sei vielmals geruesst gekuesst und umarmt von deiner

i
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Cordoba 19* de mayo 1971
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^iein llflber ^''ritz.

Vor 3 ^^agen orhäelt ich Deinen Briaf vom 12. ^ai, und

Heute Dein i'elegram, v;elches Deine Ankunft meldet. ich
J"^^';«

^i^*?/«;;^^
. ^ .

Dich wieder zu sehen, trotzdem ich eigentlich ernstlich ^'icht rmi gerechnet

habe, aber sicher waren meine i^riefe in letzter ^eit so alä'mierend,dass

Du Dich dann doch entschlossen hast her zukommen. Du bist ruehrend zu mir

und ich erkenne es auch sehr an, aber ob ich mich «"^schliessen werde fuer

immer ir die i^taaten zu stehen, como ser^-Dadurch dass wir uns ja bald

wiedersehen schreibe ich keine langen £.T>i stein mehr, nur soviel, es geht

mir wieder besser,werden sehen ob es anhaelt.
Vor allem rate ich ^^ir , ^ir genuegend worme »machen mit

zu bringen, PS ist .1?tzt wieder sehr schoen zwar, aber es wird bestimmt

wieder sehr kalt werden, denn der Winter steht bevor noch, und man sagt

dass er sir^h di'-smal lange hinziehen soll.wir h' be-; zwar schon -aturgas,

aber h^vor nicht alles fertig gelegt ist, wird es nicht angeschlaiossen, sonst

haette'ich mir schon im Hausa ö^f^n aufgestellt, aber so muessen wir unä

noch vorloeufig mit den fahrbaren ^asoefen und Kerosenoefen ausn^lfen.

Dir. ü-f.>lPg^rihcit mit dem ^^aeter in der Victor ^-anuel, musste ich .]etzt

doch dem'iinwalt u^bertrngen, da er nicht ei mal mehr alle 2 i-onate zanlte,

trotzdet-i die iiiete sehr niedrig ist, und ich auch

mit ihm im ^uten auseinander zu komnen. ^s hatte

machte mir keinen caso, sodass ich ich eben alles

geben habe, ich habe keine üraft mehr dafuer.
. ^ . . -^ u p^

.bisher '.var ich eigentlich .jeden ^ag ziemlich. Deschaef-

tirt und zwar mit nllen mof glichen tratamientos und Merzten, abe-ich

kann Dir versichern, dass es wirklich nichts ^^rnstes ^'ottseidank ist, aber

eben molestoso. i-och stehen mir 2^ Injektionen bevor, die Z'^ar seh on_ ge-

kauft sind, aber ich habe s

nochmals versucht ha be

keinen i^inn denn er

jetzt dem Anwalt ueber-

-1» V,.. mir noch nicht geben lassen» i^Älc "^opia

Lenkiewicz habe Ich auch bekommen, aber der -^rief an sie selbst ist doch

eher angelangt, er wollte Dir heute schreiben, aber da ich ihnen sagte dass

Du naechte W^che hier bist, werden sie sich nersoenlich fuer i^eme sehr

gute i^nskunft bedanken, i^r hat .jetzt viel zu tun und wanig ^eit, das Ge-

schafft koennen sie nicht verkaufen, und so muessen sie eben noch aier-

bleiben,wie si? U'^ber al'es andere entscheiden weiss ich nicht, ist auch

ihp^ -^p c^p 1p '^enh.'* i t • Ai * ? »"" """
'

i^uer nun mache ich Scjnluss, auf ein gesundes Wi«dersehen

bis auf bald, ein abrazo und mucho carino D«ine ^^

L

/i^A. uMjl^ (j flU^v» )yL^ 11^VS. AW-iV ju^^A h^y^-^t^y> /li oL'/U^

/^
fi
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Mein sehr lieber Blanguck,
Gestern sandte ich Dir ein

Sonntag nachmittag, I7. Ja. 71
genannt "Sandkörnchen" :

Wohnung .neiner SitaSiieJrdS'mein^^SiefÄo^rJn^^J"'^^? }" ""
TeL'^^^tt

noch nicht a^geeoSlIssen'if?? (?roL|IS'S^1Ltllit

J-ch habe Jir auch Beschrieben von neinem Besuch in der Booa ?« i.«numents der ..rbeit und des Konuments für opinien Pl^L v2^J„f n ?"
von dem skandalösen ..nblick der "-alle Florida, höh Stt????'n«'^
es ™feine i?ls?lrC ?"" SJ""'«- ««epla?.!; Än'Sif fei ^^o,
vi^I7aI^S^te^'l^^L1Sr^ch*^1uSe"2cS^liflL^JL?^eSrL>^Uf^^Ä = i^^'^ft^'^auV'"^

dieses-al auf .el^er^Sf^SdlS^t' bet^f?:
HoSJif^i

-'it -^rau gross hatte ich nittags in üBC Lunch sehr or-

.,._der kann ich xhr k3ine argont^isischen ^eluyr peben ^ -s^h n?i!*
^*"

putzen nußte um das üeborgewit^ht nit » S.- aS^zuS^i^gen? unJ J'
''''"

F?nu GrnS^f^R;"^? ^ ^^? ^\^^» '^^^ ^^^^ ^^°^ ^i« versteSn^i/Sesaß

^pgte-sIcS tSSf J^Je^^L:-i-m?i1h-^1^^^^^^^^ S^5s\Vt; ll
Ifcochen kommen--—sagt sie. Im Augenblick scheint sie seh^ b^et% tusein, will mich anrufen im -^auirder .oche. ~^aS rilf ich Ha^e

hier an -riPf^n „nnUST Vf^°^^ ^''^^ "^^ ^®^ '^^e^*^ gucken. Was ich

di^ ^«^-f i V *. ^^ ®^^ ^i®^ ^^^ ^^^ iierliner Bank,= =daß sie küntip-

sinz ?erLe??^?^^^-^ ^?^r ,
^^ ^^^°^^ ^^^ b^^« senden erSen.Sn^

fn^Jhl^S^ J
^**,"^'^ ^°^ °^ verreisen will??? Und wie leicht kannsolcher ^rief verloren gehenl 1 Ich muß bald hinschreiben u^d i^rotf^stieren, aber was wird es niity^n'??'? r,,^v T^ i , ..^^ prote-

liegt ein Brief vor mit ?eS IrhöA^;;'™'^''
''^'^ Lntschadigungsamt

k^n^^'^T^i^fJ^^^^i ®^
r'^J"^

^° dunkel, daß ich kaum noch schreiben
Tn^H^iS *}^^ ^^^f "^^^^ ^^^ ^®i Kerzenlicht fortfahren. !-!lsoIch denke viel, jetzt wird es schon die vierte nacht! daß ich fo??*bin. - .ein .3uper ist sehr nett, auch die rrau. ^ch vvirde ihS\«?H h4«eschenke bringen; sie luden mi^h gleich zS 'Aer asie 'af^ein nacJ..nkunft. ~ ..lies Gute für ;)ich ^ruß an alle ^reufede 4offpn?i?o{,höre ich bald von Dir. ^^llcrinnigst mit ie|eS SS vielen^Küssen^



Brief Hr. 4, 20.Jan, 71
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Liebes iliobes 3andkörnchen : .

Hoffentlich geht es Dir gut« Ich denkei Du wirst mein Tele^gramm
und meine drei Briefe ^ Cördoba, B^ires und ü.storia bekommen ha-
ben, oicherlich bist Du auchso busy, daß Du das Alleinsein zunächü|
nicht so spürst* Hier bin ich raäachtig busy. Ciestern war ich bei
den Ranken hier und will heut bald zum fleutschen Consulat gehen
wegen der |iebensbescheinigunp; una zu einer meiner Banken ganz in
dessen Nähe»
Beiliegend sende ich Dir eine Abschrieft der Copie aar gestrigen
Einzahlunf;. Der junge ^^ankbeamte war bißchen bekloppt. ivber schlieS-|
lieh vr^rstand er • Üb ist sicherer so direkt von äank zu Bank und
ohne Unkosten* '-^eile mir doch mit^ wenn Du den j-rhalt-Bescneid
bekommt (aber mit ^^ausnummer 23-21 )• ( Und vergiß aie otraßä :

55.street" nicht wie meine Cousine in La -^az Jüngst t^etan* )

"Gestern war ich im Open iiouse • (Im braunen i.nzugiJn.) i^-'s v>iar ein
großes bewundern und i.iit " VL^rjungt i wenn das noch möglich v-ar" una
viel Hallo • Carola Hey berichtete über ihre Heise nach Israel*
i^^ie i:^ot erstaunlich* HanneBGnd ich waren dann noch in einem Cafe
wo ich was aß* abends bin ich aber nicht mehr Ins Lroethe -^xou^e ge-
gang n. War bei meinem -uper und brachte die beschenke: Kette una
Brieftasche* ^ie waren ganz gerührt* ^^ber dann l^ij^er opeechj i<t»elt-

Politik und so^ -^eide recht intelligente Btenschen|-»>^ber er findet
kein i--nde mit Reden und laßt einen kaum je zu .«orte kommen* (Ver-
gleiche mit einer öame liegen nahe*...*)
iteine ochwe^sffor möchte Dich nun am liebsten taglich face to face
an ihrem Ti.;ch liaben, weil^^das aoch sonst so 1? ngweilig ist allein.

1

über sie war sehr nett^ hat eine aelikate .^unge gekocht vorgestern*!
.in:iwd^chjßn_,]5,aj29, ich gestern, fr^^^ und (-as bekomiuen una abenas
endlich auch ^eiefori* ^cTi koRjntlT'^'i^hön-'^itiTeft-T^S vorhiar angerufen
werden, aber nicht dial'n* Die /.rbeit mit Üen vieleh Briefen
etc. ist hektisch* • Im '^'ebrü;:il' soll ich unseren x\eisefilm zeigen

J

aber in zwei Toileni d*h* an zwei aufeinander folgenden Dienstagen«|
Jo muß ich also viel arbeiten*
-'allmählich richtet sich 's hier wieder ein. iLichon etwas eingekauft
und Anzüge etc* weggehängt* l'reiset 1/2 Pfd^^^4iö3e»)gekoGhter
Schinken ^ 0,90 1/2 If x^qlbolcber ^ 1,16 (0'l/2^ if Leberwurst
-^Sr? P/'ket Knackwurst (dicke frankfurter) 4 .:»tück >^1,15 Jatteln
'jile dortige,aber ohne Steine, Paket 0,45 4 Tomaten grosse -69 ^'^

-Radieschen großes -^aket IPfd, i, 0,2^^ Kleines Jd^^vt^chan i ilze 0,39#
Hühnerbrüste 2 fiMi*Pfd ö 1,16^ ein ««-hitefisch (heringsgross

j
Jge-

räuchert 0*90 ^ .(•') U#s*w* ^.Jf^n koirmit ganz durcheinander mi"c dem
dergleichen* 3o ,wie man drüben bei iJuch die hiesigen -^^reise bald
nicht mehr im Kopfe hatte, ist es nun schon mit den jeu?igen hier
füp mich#

Gegen Abend schreibe ich weiter. Eben hat Hanne Bloch angerufen,
die dachte, ich wäre noch ohne -^elefon* Jch war so müae, daß ich mi
- gelernt ist gelernt- mich mittags ins ett gelegt hatte* iiis ist
draußen sehr kalt* Sie wollte was einkaufen gehen, % ist aber umgedre
ich hatte mir gestern schon was gekauft, machte mir in zwanzig
Minuten eing feine Spargelsuppe, dann eine grosse ilulinerbrust ge^
braten ein eil ,kaum die Hälfte der gekauften zwei (für '^ 1,16
und ließ no6h was übrig (das andere ist die ""größere Hälfte""
und Minutereis etwas aus einem großen -Beutel herrliche wallnüsse*
Und i^^pern am Kulm in xifIon-Pfanne* Dazu Gingerale.
Also, gestern abend rief ich ^^enry Parrer an gegen 10, weil vorher
mehrmals vergeblich* Lr war im iiospital, ,sehr krank, aann in einemi
Erholungsheim* "ist Elsbeth mitgekoiiüiieQ?" jbrgimj,e wieder ^ur ar-
beit* Höre gerade T V una wolle deinn zu ett gehen, Vi/ürae mich mal



anrufen. Ganz kurz. Ich sagte: Sern. Ich kann auch.. Brüllt er,brüllt
ins Telefon: "Ich habe geaagt,daß ICH anrufen werde "und haut den
Hörer auf. Kr ist unverträglich und sehr schwer »mit ihm auszu-
konmen, wie auch -»^eers empfindet, «-chade eigentlich,
übrigens will ich nachliolen, war uiith ^. auch merkwürdig mit ihre. )gereizten Darauf-bestehen, daß sie nicht län^jer als vier ..ochen u
Dir komiren vyollte. Auch sie sagte, sie vv;re im ^ixigenblick selur be-
schäftigt und würde mich von sich aus anrufen.
Wach dem ^bendbljot. Ich habe vorhin iidith angerufen, um ihr zu sagen,
daß ich wieder telefonieren kann, oie war sehr nett, sagt aber v^ieder,
daß sie diese .^oche sehr viel zu tun hätte, natürlich auch einen Kran
kenbesuch etc. Sie wiederholte mir, daß sie auf keinen i'all länger
als ca. M- Wochen zu Dir kommen könne, du sie ja auch noch nach eutsch-
land müsse. Zwei Monate wären undenkbar, selbst sechs wochen. öle wird
übernächste Woche anrufen. Ich sprach auch mit Manfred, der sie gerad e

^
besuchen kam. (,t.r wohnt nicht bei ihr, kommt auch nicht alle Tage.^ijp
freute sich sehr, sagte er ,mich zu sprechen,und wir wollen ma^ was
verabreden für ein Wochenende. iJr möchte gern, daß wir uns wieder in
der Village treffen. Er geht abends nacii seiner arbeit sehr oft in die
bibliothek 42,street und erzählte mir. von einer neuen großen Bibliothek
in der 4-O.street near Fifth Ave. ,wo man sich selbst die Bücher aus den
Hegalen holen kann. Auch ginge er viel zu Vorträgen. Vielleicht wird
<?IoF.?i»,®^i?®/? i)onntag;-.N£ichnlttag -u mir koinmen.Gestern im Uy.en iiouS'e saß ein ^err ^acoby neben mir, der , als ich sagte,wir miißten woLl ^.iemlich eines alters sein, mich auslachte als so was
wie einen Jüngling. Er wird Jetzt 90 Jahre, sieht fabelhaft aus.oeine
Prau, ^ehr nett, ist nur "so" mit ihm verheiratet. üls ich meinen rich-tigen amen nannte, sagte er, er hätte 189ii bei einem "eri-n "alberstaed
ter gelernt. Bei L'^ussmann und »ieaenthal, bei Vaters älterem -i^ruaer.
Jen traf er «p.,ter mt.1, da hatte li. schon einen -^oiin. C^tiin "'etter ur »
mann, aus BogotA, der in iJ.Y. vor einigen »'ahren starb. Auch ein Do^ I
Doktor h. hätte ihn mal ärztlich behandelt. Das war 'aters jünt^ater
bruaer, i.lbertas tater u o

Und heut früh im Deutschen Konsulat fragte ich die hübsche -^ame am a«
J^enster, wo ich meine -^ebensbescheinigung einreichte, ob ich selbigeauch im tusland bekommen könnte ("Ohne weiteres, Ja ) und daß ich gerade
aus argentinien käme. "Da way ich auch" sagte sie. xch..ar in C'ordoba"sagte ich. Da bin ich drei ahre lang zur Schule gegangen, kenne denCerro und .und., (zählte all die Orte auf wie Gumbrcita etc. .Vohnte ander Plaza Espana.) Ich sagte, ich hätte spanisch in uolivien gelernt,bie war auch dort, kennt La ^az sehr gut . üie war in Gdrdoba Ende derfünfziger ahre. Seltsam ,was.
Nun will ich für heut schließen. . Liebes 11 Als ich die ochublade mitden Pas- und sonstigen apieren öffnete, lag da ein Zettel vor mir ,mithandschriftlichem Text T:"" ALS GEBUKTSTAGSGEÜCHEi^K iijjlh^ ZUI^EIGUWG
Sf??

JI^'^ADÜNG FVER 6 liONAi'."; AVy^TiLiL'H IN COHDOByi DEII^E ELüBETii

Blondkopf will ich nun hier meinen innigen ^ank dafür aussprechen, für
.?

"' $as Liebe, all die Fürsorge, für die ganze wundervolle Zeit meinenherzlichen •''ank III t i. ^ ** ^ , ^ . «
< Ich hoffe, bald gute Nachricht von Dir zu

haben . Mit otreicheln und Küssen und »^egensgodanken

C P Y : Pirst National City Bank 599 Park Ave.Iiew York 19.Jan. 1971Nr. 154 Nummer : 2 4 2 6 10 9 .Paid Jj'ive Hundred and o/O J* 500,—
as instructed Fritz alberstaedter payable to : Bank of London andoouth iunerica 95 VVaiistreeti^ew York HI 10005 to account of ürs.

Elsbeth Ahlfeld * 2003-552- 7 •

(Ich möchte die '^uittung selbst gern hier behalten. )

J
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. i 26. Januar 1970

Hein liebes I liebes Sandicörnchen und Blauguck t

Jeden Tag wollte loh schreiben nach dem Erhalt deiner so liebe
aärtlichen Zgilen» für die ich Dir innigst danke. Es ist bishe
d[er einzige rief ..Aber so sehr lieb. Inzwischen wirst Du m
-Telegramm Ja bald nach Absenden ^ einer Zeilen bekommen haben un
die vier "^riefe . Natürlich habe ich Dir aus BAires geschrieben
Auch Torher gleich mitgenommene Couverts benützt. Uebrigens
habe ich in BAires ein heftchen mit den neuen Mietsgestzen ge-
kauft und ochelot;to gebeten (und bezahlt) es per i^-inschreiben

an Dich zu schicken. .Er hat das für Dich Nichtigste angekreuzt.
Daß Du 80 allein bist, ach Hier ißt es^wie Du sagst: so vi
zu tun gewesen, daß man gar nicht zur esinnung kommt. Trotzdem
denke ich viel an Dich ujjtd möchte Dich^gar zu gern hier' haben.
Und alle, die Du hier kennen gelrnt hattest, haben Dich lieb ge
nen. Hanne Bloch läßt besonders grüßen, auc -^rau Hey und rau
Rothschild u.a. Gestern war mein Hauswirt da, um mit einiges in
Ordnung zu bringen, besonders einen neuen, von mir gekalkten Cl
mit viel Mühe anzumachen. Er schwärmt von Dir. Wenn er eld hat
würde er Dich besuchen," nicht um mit ihr zu .schlafen, nee, abe
nur so, weil sie 86 schön ist wie man selben eine i^rau findet.
Ihr paßt auch gut zusammen. Zwilling und rebs. Ja, Jie der Ruh
und Ihre Cousine Mmer in ^ewegung. Ich habe ihr einen Namen g
geben : Zappelfrosch \md ein gedichtchen für sie gemacht " Und
zog einen roten zettel hervQr;aber da klingelte es unten, seine
die im Auto wartete fast zwei ^tun^en für all die Arbeit,denn e

hat mir auch gezwigt^ wie JRan.vom_asherd den ^eckel hebt zum
-^einigen und hat alle -tiohre ausgepustet imd gewaschen, sodaß Du
es Jetzt leicht haben würdest,mit dem Anzünder. Als sputete er
davonzukommen und will Donnerstag mein Schlafzimmer-Fenster rep
rieren. "^agen *^ie meiner ^rau aber nichts 1" "Neieiein"

Im Verein der Freunde von Brjpslau (Vortrag über Offenbachs M

Musik) traf ich ^errn Salomon, re\inde von Professor H.C. Dr.
Schöngut, der fragte, ob Jener Ihn nicht grüßen ließe. Ich habe
ihm gesagt, qv hätte doch seinen .erwandten nicht schreiben
sollen, daß rau Professor so viel raucht .und daß ich*s schön
dafür gekriegt hätte. Alles sehr fröhlich.
Am Sonntag ,7,März soll ich bei den ^eslauern einen Vortrag üb
meine eise nach Argentinien halten,aber ohne Vorführungen, von
selbigSn sie zu viele hatten diesen "inter.Auch Mittel Ub^ ^lid
mit Yellowstone etc. -• Aber im März soll ich im Open House
meine Mit-Dir- "^eise zeigen in zwei Abteilungen, weil die Leute
re cht früh nach ^ause wollen. (Viele ^heater. auch "^etropolita
Oper haben den Beginn vorverlegt m,meist auf ),30,Uhr. )

Edith' rief mich vorgestern an, sehr freundlich,und auch Manf
-^ber, wie berichtet, si^ will nur für. ca. einen Monat äu Dir ko
Uebrigens raten so viele eute. Du solltest doch in der Icana r

tige Englischkurse nehmen, -^s wird Dir leicht fallen und ist be
als irgend eine "Beschäftigung" wie Pflege oder so, was gar^nic
gut für Dich wäre. Und fast alle raten, da Du hier so vile reu
hast und finden würdest, (auch -miths Jüngerer ^reis etc.etd.,
daß Du doch mal Dich mit dem gedanken vertBaut machen solltest,
for good herzukommen. Au alle Fälle solltest Du mdbch hier wiede
besuchen, sobald eine "Altes-Haus" Angelegenheit etc. geregel
sind. Als mein aSt für V/ohnen,-^eben und ergnügungen brauchst
Ja nichts, anders als vorigesmal.-—— ^
Herr und frau Wolff habe ich angemfen und erklärt, daß ich \w

war,; sie lassen grüßen und werben mich einladen zu einem Plaus
Ebenso grüßen Dr. Hadra und rau, zu denen ich kommenden^on

roT*itfn
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) übrigens war Manfred Goldechaldt auch bei deb BrosXauern.weil
er den Vortragenden kennt, »'aß neben mir, wollte danach mit mir inder village Abendessen, aber ich hatte meine üchwester »um (eleganten)
Abendessen bei jgir zu/ause. Edith hatte mir am ^elefon schon gesagt.
^*2 i^^.-rreund anfred kommen würde. Kr ist so ermüdend....

ß^'***»*»

Frau ^rosG, mit der wir mit Parrer mal ausammen waren, rief ich i»-^h

?^^^^^4^*^*4.^f°^T^®i"?^® großen lind meint auch,Du solltest auf a. jFalle Dir git i-nglisch-Lernen die Zeit Tertreiben etc., besonders daDu Ja die rundlagen schon hättest. l>u würdest hier bald einengroßen
Kreis finden und aufleben, wenni)u aus der eintönisen. kleinlichen At-
mosphäre dort Dich lösen könntest.

"^6««. Äxeinxxcnen üf
Vorgestern schon wollte ich Deinen so lieben brief beantworten.mußteaber beide Zimmer reinigen und beide ^ecken abstoßen, ein ^'iesenpaketalte arbe wtöer, und Staubsaugen etc. £a geht aber doch die Wirt-

schaft Tiel schneller als bei Dir. Und das Einkaufen ist eine LuÄt.
^«•s gibt Jetat Ton Campbell "HewlCHUMKr.SOUP Heady to serve.Kein Wassei
atigleßen. Grosse DoseBeef with Garden egetablee Inhalt wie die dik-ken Konservenbüchsen. Hur heißmachen. Unglaublich gut vi&d reichlich«
5- cts. für hier nicht teuer. Herta schwärmt daron.Ich sagte es Manne i
\jnd auch sie schwärmt nun davon. (üie kocht gar nicht gern,8agt sie).

Und nun noch etwas. Wieder mal ein Rätsel. Die Radierungen und Aquarelleund die wichtige Liste mit den Nummern der "Weggegebenen" ist nichtzu finden. Alles durchgewühlt, sämtliche Kästen, ob ich sie schusseligabgelegt hatte. Entweder sind sie im üchrank oben (unter 'einen Pelz-mänteln ) liegen geblieben resp. zurückgelegt, ^der es könnte nur sein^aber ich habe doch nicht ausgepackt oder lagen sie obenauf???) im Hote]geblieben. Dann vielleicht(?) da ich Ja ziemlich plötzlich das Zimmer
gewchselt hane, im Schrank. Aber der helfende brachte mir noch dieschweren Hausschuhe, die im Offenen nachttisch standen, nach. Ich kannmir nicht denken, daß der Koffer auf der reise a\ifgemacht worden seinkonnte,^denn alles schien unverletzt, Bitte guck mal nach. Und w ^Du die achen nicht findest, schreib doch bitte au Deine reundin ProiaGroß, sie möchte mal im Hotel Transocean -^aTalle Höhe 5üü"nachfragen
Cwo sie mich Ja 2mal abgeholt hat) ob man auf iümmer - 904 oder
(umgesiedelt) 808 das grosse .aket gefunden hat. Wenn Ja, ,soll sie

. mir bAtte nur den Zettel mit den Hummern einsenden und das übrige vor-läufig aufheben, bis weiterer üntscheidiuig von ^iner Seite. Mir istdas Ganze ein R;t8el. Bitte sei doch so gut und gib mir bald Nachricht
deswegen.
Eben war ich am Briefasten und fand einen *'rief von Herrn Wolff vor,
den ich gleich beilege zusammen mit de& gafaz fabelhaften Bild ron uns
beiden. Ich hab schon lange nicht so gut ausgesehen auf einem Foto .unDu, zum Gluck ohne Brille, bist hinreißend lieb anzusehen. Auf dem an-
deren Agentinagerbiid bin ich schon zu "Jährig" im Besiimlichen. wäh-rend Du "Da kommt Ja unsre freche" bist. Aber auf dem Bilde mit Frau
Wolff hast Du wieder ^eine ganz unbeschreibliche Graaie, die einen hin«
reißt. Und ^ein Gesichtel "Blondkopf-Blauguck" . Komm bloß bald wieder
bei mir bei. Hier ist es viel schöner als dort und etrieb,wie Du ihn
brauchst.brauchst. Hier wirst Du von ^TBuaäen erwartet und begehrt.
Und bin ichs mal nicht mehr, sind es s* viele Jüngere. Komm nicht erat,wenn Du ausgemüdet bist. (Im übrigen "Wenn ich Dich liebe,was geht'a
Dich an?' "——.-- » o

Dusseliges Regenwetter 98 ^rad feuchtigkeit.Ich werde heut wohl nicht
zu dem Open House gehen.Es werden sowieso nicht viele kommen. Aber
runtergehen muß ich, um Fleisch zu. kaufen, einen teil der Filme vomFotomann abzuholen imd , na? und diesen rief . abzusenden. \

Hoffentlich kommt bald. "ein zweiter "rief (mit richtiger Adresse wieder
Alleriilerallerinnigst \... ... ..q '.. ^ r,mit Grüßen,Küssen und Umarmungen wie stets
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Mein liebes I liebes öandkörnchen und Blguguck :

Vorgestern kam Dein zweiter so lieber rief |über den ich mich sehr
gefreut habe* Hoffentlich sind inzwischen meine weiteren Briefe
angekommen ; ^Nr#3.Tom 17; »r ^ vom 20. und i^r 5 vom26* *^anuar.

Daß Dir mein '''elegramm vom Samstag nachmittag ^das am selben Abend
-nach sechs »-»tunden- da sein " sollte ^ Dir erst am folgenden Montag
ausgehändigt worden ist^ acheint wirklich unfaßbar. Ich hatte so sei

hofft, daß Du wenigatens am «^onntag früh diese "Beruhigung " in ^eir

lieben Händen haben würdest. Es hat mich alles, was Du schreibst
interessiert, besonders das von den Xraten. Bitte bitte, rauche troj

dem guten ""Lungen""- Resultat nicht allzuviel. Ach, es ist Ja so

leicht, -^^atschöage 'ZU geben und **arnungen zu "drohen".... Daß Du
noch mit Dr.Noack Jetzt öfter zusammen sein kannst, freut mich besor
ders. Sie macht einen nicht nervös und überhaupt.
Betreffs "Taxi" nein, Extragesellschaft ,die vom Hotel angerufen
wird , v/ar doch richtig < denn ich war der erste, nach mir ein nettei
Herr mit zwei Pässen, und der ^ann sagte, alles wäre schon an Plätze
vergeben, gab mir dann, wohl wegen reichlicher "UeberZahlung , den
besten Platz, der möglich wÄr. -as war das "Taxi" doppelt wert. Denk

mal: die -*^eute,die dann Schlange standen zur langsamen Abfertigung,
wo man mich hingestzt hättet Es war voll von apanern, alle kannten
ein© große Gruppe. - Es dürfte wenig Wert hab^n, sich zu beschweren.
Es könnte sein, daß der J^iann sich, wenn man ihn v;ieder mal braucht,
nach einem Rüffel einen schlimm behandeln würde. Passiv ist passi-e.

Ich habe Dir im vorigen ^iefe die Bilder von Herrn Wolff mit-
geschickt. Gestern rief ich nochmals an,mich zU bedanken. Es geht
ihm um Glück wieder besser. lOeine ^rau arbeitet übrigens den ganzen
Tag In alter Stelle als ^^etoetärin* Ich habe iJLr von dem von ih

mitgesandten Filmen Abzüge für mich bestellt. Wie süfl stehst Du da
neben ^au "ollf . Morgen nachrittag bin ich bei Dr.Hadra einge-
laden, pünktlich 2Uhr 30. Hoffentlich sehen sie sich auch den Start
vom Apollo-Mondflug an mit 3hephard etc. Der soll um 3Uhr 15 stattf
finden,,

j^j^ ^^-^^ inzwischen das Tohuwawohu meiner großen schwarzen
Kisten-Mappen mit Hadierungen geordnet. Daw war vielleicht nöti(

(übrigens bin ich gespannt, ob Du was wegen der nicht gefundenen J

rungen \ind Aquarelle von Äerlin und den so wichtigen Zettels mit
all den Nummern der weggegebenen '"''adienuigen ausfindig machen
konntest. .

—-

—

•-

Von Ursula Corbett ist immer hoch keine achricht da.
Du schreibst,daß alle nach mir fragen. Hie? ist es genau so mit Di

Alle -ausnahmslos - haben Dich sehr lieb gewonnen und möchten Dich
hier haben. Ich auch. iJesser für Dich wäre es bestimmt. Dich mit
dem ffedanken zu beschäftigen. (Aber ohne es ^einer ^reundin mitzute:

die sehr nett sein mag aber deren Ratschläge Dir nur Schwierigkeiten
über Schwierigkeiten gebracht haben xuid -wenn Du sie weiter zurate
ziehst, auch in Zukunft nur Dir Ungelegenheiten bringen würden.-

In Tucholslqrs ochloß Soundso steht IV/enns mal hoch hergeht,
soll man erst entweder ruhig bis hundert zählen oder eine gute Tasse
kaffe trinken. (Tu bitte beides beyr. Dein PritEchen.
Es freut mich :Cubbedoll sehr, daß Du das llietsgesetz-Büchlein, das

ich Dir überweisen ließ, prompt erhalten hast und daß es Dir doch
auch .nützlich sein kann. Bisher hast Du wohl mit dem Kerl nichts unt<

nommen. Hoffentlich klappt es. Aber^dann sieh zu, daß Du Dich von dei

Grundstück frei machen kannst. Die ache mit dem Grundbesitz -Werr-
Erhalten war mal durchaus f'ichtig, jetzt wohl -dort- nicht meh
Sieh herauszubringen, v;as Du nur kannst und s ätestens in zwei Jah-
ren hoffentlich ohne ^erluste frei zu sein von dortigen Bindungen.

:adi

.»,^«*- .*i0k.



Heut Tormittag rief mich Deine Cousine -^ith an und teilte mir mitf
daß sie Dir bereits geschrieben hätte, daß sie überhaupt nicht dorthin
kommen könnte we^en Tieler esuche. -*-ch hatte mir längst gedacht, daß
sie es sich überlegt hatte hnd nicht sagen wollte^ daß eben doch ca*
Looo i>^ für sie zu viel sein würde • Aber auch sie sagte , es wäre dc'V
für Dich das atsanste, wenn Du Dich entschließen könntest. Dich mi
dem gedanken ?iner dauernden Übersiedelung nach hier vertaut zu machen«
Ich spreche - auch 3onst habe ich nicht - an mich oder meinen
Vorteil gedacht bei ratschlagen , wirklcih mit der^ größten oorge für
Deine Zukunft zu Dir, Du hast drüben einigen wenige reunde, die meiste
schwer zu erreichen und bist im Grunde kulturel sehr^allein, und alles
v/as in Dir an golchen »»verten jn ist, wird schließli:h verkümmern müssen«
Hier hast Du - völlig von mir "für später" abgesehen, bald einen großei
Kreis, der Dich auf liänden tragen wird.
30 oder so : ])u solltest Dir als eschKrtigung englische otxaiden suchei
Du wirst .es leichter weiter-^lerneh als spanisch, und zum ünifang braucht
Du es lange nicht wegen des ii^reises von ^anna Bloch und Judith und die
Leute von dem Goethe-Institut etc. und 30000 vielen, die deutsch sprecl
Und mit der üubwaj wirst Du -das weißt Du Ja schon und wolltest es
auch schon probieren- bald vertraut sein»
Noch etwas Wichtiges: V^enn Du in ein odar zwei jähren -nach Abwickelui:
dort - herkommen kelltest, gehst Du zuallererst zum Amt oocial *^ecurit
und läßt Dich eintragen. Dann nimiast Du evtl, zweimal wöchentlich eine
Halbtagsaaohe an, z.B. wie Frau Carola N07 etc. die zu einer alten -^ame
geht, die nur deutsch kann und liest vor und bewirtschaftest sie, wenn
ihre Nurse Ausgang hat. Uas wird glänzend bezalilt und strengt nicht
q^n. ( Alberta gibt ein ^erraögen für die Nurse yon Claus aus, aber so-
was meine ich Ja gar nicht. Ntml Wenn Du fünf ahre hier bist (ich bii.
mit 60 *^ahren gekommen und ha't^e meine •^ension,t;i?ozdem ich doch weniK
verdient habe und schlecht be aten war, die Steuer klein zu halten i.

Du kannst Dir milj 65 Jahren aus den letzten fünf *^ahren die best-V( )

dienten (und besteuerten) aussuchen und nach denen richtet sich De^ne
Social oecurity. Also kannst Du nach drei aliren ,wo Du recht viel Ver-
dienst angibt bei der Steuerbehörde, in deil letzten zwei Jahren ganz
wenig Arbeit tun, mal so bißchen. Du hast dann ab 65 eine weitere
fiente. (Ich habe nicht gerade viel: aber doch monatlich Jatzt (es wird
immer wieder etwas erhöht, z.Zt. nach Abzug von monatlich $ vier für
Krankenkasse, $|t 115f- ) Diese Summe ist sicherlich mehr, als der
ünterschiee der ebensmittel-Kosten hier resp. dort. Was aber hast
Du dort außer Deinen iuinsen und der "Hente" von drüben, (die übrigens
hier steuerfrei einschl. Zinsen steuerfrei ist. )

Heut habe ich Dichiihergesehnt zu einem deliciosen Kalbsbraten und
Hudeln und 'nem fflase Light Beer.
Drei Ivollen Film und zwei Boxes olideo sind entwickelt und gut raus-
gekomiaen. Was lacht ihr zwei, Du und Noack doch im Pilm ,al8 ich Jiuch
schauspielern ließl Die Potos von Ernst 's Bild (unter der Glasplatte
(Kachttitich) großartig rausgekommen. (Auch die von seiner Kuhestätte
gut geworden. Ich lasse einige ^lides für mich copieren \ind denke die
Dir bald zusenden zu können, die Du brauchen kannst. Ach, Dein Haus
imd die 3jlvestergesellschaft \wd Uli nebst Zukünftigem.. i:«tc.

Das Buch von ^rnach "Hier geht ein ^ensch" hat mir sehr gefallen

c

•^etat bin ich bei Gripsholm .-
Gut, daß Du viel unterwegs bist zur Seit. Aber wenn die -^aufereien
erledigt sind.? Hier kommt man einfach nicht durch mit Betrieb .Betric
wie Du ihn Dir doch ersehnst und -— haben könntest. Entscheiden
mußt Du selbst. Hoffentlich gewinnst Du den nötigen »Veitblick und
legst die Scheuklappen ab. (Die Leute, sehr lieb \ind nett, diemich
gern dort wiedersähen, sind an den zehn Jtf'ingern abzuzählen. Aber die
Dich hier auf Händen tragen v/ürden nicht. Du hast aber äeit ,Zeit...
(Vielen Dank für den lieben "Kuß". (Bitte hebe den Kaufzettel

Deiner Agfa-Optima in Deinem 8AIS1 auf ;man kann mal nachweisen müssen,
. ik...^ ._^ i^^ V4^^^4^,^ M,,^ niit zärtlichen Grüßen u.Küssei

)
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Mein sehr, sehr liebes ^andkörnchen l , ^

GeBtern schickte ich qieinen Brief vom 30. Januar ab»^ Und danach war ii

wie ich Dir schon schrieb^ bei Dr. ^adra eingeladen* Empfangen von ihr
mit den Worten "Ich freue mich, daß Sie so pünktlich sind'*, r^s war safer

nett und interessant, i^atürlich immer die opannungen von ihr aus, weil
er sie oft mit seinen Krznhlungen unterbricht und mit seiner *ergeß-

t

X

imte;

dem Eisernen Kreuz erster Klanse und dem großen i/erwundeten-Abzeichen.
All das, sagte sie, hat ihnen das Leben tS^retteti weil er in Theresien-
stödt von der vVeiter-Transport-Liste gestrichen werden ist. .^^

Wir haben dann zusammen den Abschuß von Apollo 14 gesehen^ recht aiifregi

weil die Dockung (später) nicht klappte und man nicjat wußte, ob es
weitergehen wird oder sie ixmkehren müßten. Es gab 4jiee mit Obstkuchen
und ich blieb bis gegen halb sieben. Beide baten, ich möge doch bald
und öfter wiederkommen, iis ist ziemlcÄ anstrengend, aber macht doch ^^1?^

Freude. Er hat Ja mit seinen 92 Jahren (sie ist 74 ) soviel -sonniges,
geradezu Kindliches. Wie sie beide sich über die Radieriing gefreut
haben, ist nicht zu beschreiben. Schließlich, als ich mich mit ihr
hielt, saß er ganz versonnen da und betrachtete sich die Einzelheiten.
Ich weiß nicht , ob Du das "Kleine' ^Junglebild kennfit. JJasselbe Motiv,
wi das große, aber vorher gemacht, einfacher, auch mit den üesichtern,
Lianen und greifenden B|;uraen. Sie zeigte mir dann einige Radierungen,
sie erworben hat (sie sammelt welche) mit den ausführlichen iingaben
ders Künstlers und seiner Werke .Ktc. -^ch versprach, ilir eine solche
getippte Biographie von mir zu senden ?:un Aufkleben, nuf der Rückseite
meiner Radierung. Er konnte nicht umhin, immer wieder von seiner Zeit
als Arzt im Ersten J-arde-Regiment vor dem oi-rsten Weltkrieg zu erzählen
Und sonst halt eben von seiner Jugendzeit. — Als aber der Vicepräsiden*
Ekel Agnew und der Thronfolgerprihz iron Spanien an die ÜSifaßa-Leute eine
Ansprache hielten, fragte er mich: ''Sind denn die schon zurück von ihrem
Kondflug?? " Und : "Begrüßt man sie schon ?".... -: Als ich nach Hau;

kam, war es hier in der Straße so bitter kalt , wie die ganzen ^age iritei

nicht, aber kein «-^chnee.

Ich hnbe mir dann Abendbrot gemacht und lange gelesen. Aber um vier Uj

morgens wachte ich auf und dachte an den -^-nruf von Edith Ahlfeld und an
Deine Bemerkung vor langem, als sie so seltsam schrieb. Du sagtest. Du
hättest das ]::mpfinden, daß Dein -^reckschwager , der mit ihr correspondi
da irgend einen Has-und Neid- llist gemacht haben könnte, ich bin immer ;

noch nicht eingeladen worden von ihr diesmaJLi.' Bitte laß mich wissen, was
sie Dir geschrieben hat. rgend etwas müjäte ja dann geschehen. Ich dach'

daran, anzurufen, aber beruhigte mich^^^chließlich und will abwarten und
i^ine Direktiven hören. Vielleicht/-:lchreibst Du ihr .iial ganz klar, ohne
besagte Vermutungen, daß Du sie "^or diesem Nichtsnutz und seiner Schlan-

genfreu warnen müßtest, da Da Ja wüßtest, daß er alles tun würde,um öic
ihr abspenstig zu machen^x^Scitscheide selbst, aber, bitte nicht wieder
so lässig wie im Fall§^' "Irene"". ^ --<^.

Während ich schreibe, macht mein Hauswirt das penster im Schlafzimmer, (

er /teitag mitgenommen, nachdem er bei der Pepfirature eine Scheibe runt^

geknallt hatte. Er brachte vorhin das finster.
Korgen ist Üpen House. Hannah Bloch fragte an, warum ich vorige Woche
nicht gekpmmen wäre?. Sie läßt Dich besonacrs herzlich grüßen

Heut Peppennint-Tliee, gedacht in Erman^selung des dort einzupacken /-

vergessenen schöhöhönen Mate-Thee. Auch, glaube ich, den perfekten ^^

Korkenzieher -wie ich Dir einen gekauft, gla^^e ^^^^ ^^^ einen--verjeßl



\i,i

2)
Am Donnerstag, den 4, Februar, -'•ch wollte ron Dienstag Open Kouae
erzählen und Tom gestrigen Tage/i,Museumsbesuch und abends Gedenkfeier
für "rzldil • Aber heut mittag kam Dßin Brief Nr.J. Und so

zuerst dazu. Daß Du keine meiner rier Briefe von KI bekommen hast, ist

imfaßbar . Ich habe heut mittag ein Telegramm an Dich geschickt ; ^

raOTE TWICE BAIRES FOUETIKES HERE SLTENTIEI<THT TWEHTIETHt TWENTYV
. SIXTHt THIRTYTH/ EDITH OINCELED TRIP EWTIRELY TODAYS LETTER

REGI3TERED / LOVE FKITZ.
Hoffentlich hast Du inzvvischen doch Post von mir erhalten, Erinnerunge
an last year??!! Telegramm sagt:

ERiilELT DRITTEN BHIi*/ SCHRIEB ZAEIliAL VOü BAIKES VIERMAL VOI»

\c Schier kw i%)/ 2.0 / %/ 3^/ (januar) edith sagte reise
' VOLLSTAEKDIG AB IX^VEFRITZ HEUTIGER BRIEF GEHT PER EINSCHREIBE

'X^rx

Ich habe vorhin mit Kdith telefoniert y die sfehär'^iett war • Ich
* konnte mit ihr nicht lange sprechen» weil Diein «irt mit dem Fenster ka|

resp« wegen des ^enstera . (Inawiöchen ist das Außen-Aliminumfenater ,

das an der linken unteren Ecke ausgelötet war» runtergedonnert und
kaputt gegangen. ) Also soll ich ahendb ge^en neun nochmals anrufen*
Sie sagte schon» daß wirklich nur die vielen angemeldeten Besuche etc.

Es ist» wie Du sagst: betrieb »Betrieb. • • i>agegen Du???? "Sitze
viel zu Haus* Wo sollte ich aubh hingehen? '' Liebes »hoffentlich bist
Du über meine vorigen briefe nicht böse •^überdenke doch mal Deine
Situation in Ruhe!! Ich finde in Deinem ßriefe schon wieder soviel
iiatschläge und Beeinflussungs "Versuche"' Öeiner völlig verantwortungs-
los ratenden freunde* Du bereust» das neue #aus verkauft zU haben? Du
hättest es lieber vermietet für sagen wir I50 ttit im Monat» die ( siehe
den ^aximieter ) bald nur noch 100 oder weniger sein würden?????? Der
ganze iZat zu Jenem Wause in der Uühe der i^^eute war Ja egoistisch» iRict
sinnig » abscheulich. Mir rtagtest Du» Du wolltest keine drei Haust l

1

V/as wöre geschehen»wenn Du es gehalten hättest?? Nun» vielleicht hoiC-

test Du es vermietet »vim die lliete bald schwinden zu sehen. Vielleicht
wärst Du hingesogen in D^in GefängnAs-Unglück» das fast genau so groß
ist innen» nur eben der fearten nicht» wie das Jetzige» dieselbe Zahl 1

Räume;!» düster» laut »mit Kinderlärm von den Schulen \ind Autolärm vor
der uase. Vielleicht hättest Du dann Dein großes ftaus vermietet und ,£

•^^Ha oben. Liebes» sieh doch ein bischen vorwärts: Versteife Dich doch nicl

so auf Cordoball I 1 1 ! l Laß I^ii? ratend Wickle die Erledigungen ab und sj

zu» daß Du im Oktober ^eine Hypothek zweite ^ate» ausgezahlt bekommst
und kaufe Flugbilltes beide , Richtungen und laß Dir möglichst viel
äiiii:?)' für eine^^TOlbJahrsreise geben und kommjier zunächst auf vier oder
fünf ii^onato in die lebhafte Theater-und Vortrags-und Museums-undundunc
Saison» wo es Dich diesmal nichts kosten soll. Bring an Ji» raus »was Di

kannst. Aber bitte» laß das alte (*f^UB nicht herrichten» sondern ver-
kauf es billiger» rechne die vielen Kosten zum "Hübschmachen ab. Und 1

\\k^D\x nicht viel gewinnst» Du wirst nicht hungern* Aber kauf Ja nicht j^

wieder wasllll! Kauf nicht wieder was!

l

II Hänge Dich nicht %n das Lan(

dort* ( By the war! Man kann sich» wenns mal aus ist» von hier nach tit

'
"

" * ' ' w^

i^:,

Dein ^^inn lebt in Dir»in Deiüer ganzen durch ihn beeinflußten "Geform-

heit", nicht im otaubllllll Ich schrieb Dir in vorigen Triefen, Du
?V^ wirst'^hier aus der Enge» die mir von hier aus unerträglich scheint»

lösen müssen» wenn Du nicht im Alter verlassen und xaiglücklich se* \

willst. Alle diese Dienstmädchenfragen^ oh Himmel* Und der enge G. »

Sichtskreis Mercado Tomatenpreise Du wirst hier nicht verhxmgern
Ich schrieb Dir wegen der Gocialoecurity* Frau Carola ^ey betreut
eine alte -^ame dreimal die ^^oche für Je d r e i stunden \md bekommt
(wie anne Blocft mir sagte) pro stunde nur $2»- also im Monat ca
fünfuhdsiebzig Dollar. Sie J^at es gar nicht nötig» aber Du |;ättest
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Frau Rothschild und andere haben die von JDi erselinte drei-Tage-
Stundenhilfe* oelbst mit solchei^ bist Du sogar HlilR billiger be-
dient als dort mit einem Mädchen^ dem ^ das snen kochen darfst und
nervenzerreibenden Xrger. (i)a.v3 würde ja auch^dort nicht besser mit
einer Viohnung und Stundenhilfel 1 1 1 1 ! I! 1 1 I

Wenn Du doch nicht so abhäncig wärest von den gutgemeinten, aber leichi
sinnigen ^atschlägen dort* - Vielleicht kannst Du zun;chöt mal Dich
b i ß c h'^e n lösen von ^einem "'einmache ...(entschuldige) "FiL^unel.
Räume nicht Jeden Tag "Heia " Zimmer au/ ! 1 Und auch sonst laß mal
fünfe gerade sein. Gib die ettwäsche weg zum «»aschen und stehe nicht
halben .ag am Abwaschti^jch.'' Beginne aufr^uatmen, an meine guten
Ratschlage zu glauben. Beginne v/ieder ^u leben, aber FREI 11

Nimm englische .praclikurse. Iß ab luid zu danach oder vorher in der^

^^M?5a^f^e5^i6§?s^?^ ^^ ^^^ dem,was Du am Nicht-liädchen-Bezahlen-

lis macht mich recht glücklich fühlen, daß der frauenarzt Dich gut
findet. Das mit den '^'edikamenten ist ja nicht so schwer, wenn Du
nicht vergißt, sie auch wirklich zu nelimen.
Jetzt mußt Du also eim^^ neues Jchloß zur Küche gemacht kriegen (oder
schon haben. Das ist Ja toll, ^vber v;as nützt es ,zu jammern,daß Du
besser das "zu" junge^ Mädchen hättest nehm n sollen. Durch 11111
Vielleicht kannst Du also, mit büsch*n english, nach dem Oktober für
einige Wonate zu mir her koiamen. Gute Verpfiig\ing,-^ett, ^värme xind viel
Interessantes tind Abwechselung in der wintersaisom zugesichert, iiof-
fentlich ist inzwischen das alte iiaus verkauft , wenn auch
billig, selbst ohne ^ewinn( früher ja gehakt also) • Drück drüber die
Guckaugen zu lllllVvenn Du hier für ilitte Oktober bis ca. ilärz der dor
tigen Hitze entfleuchst, werde ich Dich hoffentlikih überzeugen können,
-daß Du hier .allgemein so lieb gehabt und umsorgt werden wirst wie es d(

nicht möglich ist,'^1iärm von Kindern und Kunden (übj:igen3 ist drüben
in der anderen otraße ein Hund, der z^vei-dreimal am '^'age anschlägt,
aber fenster-gedämpft. - Denke mal an ^eine erst große eise nach
den otaaten \md leugne nicht, daß es für Dich besser wqr, daß ich ,wie
auch immer, in Deinen ^ebenskreis getreten bin. Nimm es doch als Fü-
gung imd rette Dich aus der dortigen Atmosphäre, solange Du noch jung b|

Dort' wirst IXi nur schneller altern, hier gev/iß nicht I 1 l I 1 1

Ich lese Deinen -^rief wieder und bin immer mehr entsetzt über -^eine
Vucken wegen Zurück in das alte '^rackhaus, 6das sich doch schon bezahltl
gemacht hat) oder den Gedanken, für das creld ein anderes ^aus zu kau|
fen, mit dem Du wider reinfliegen würdest, ßädelchen, tu das nicht

•

Könnte ich Dich nur von den rechthabern freimachen 1 I I 1 1 IDen
Egoisten, die Dir schon so viel Leid zugefügt haben, das Du verzeihst
und verzeihst, erstehe mich : natürlich sollst Du diese " FreimdschaftI
nicht aufgebenIT! Aber man soll Dir überhaupt keine ^atschläge gebenl
Was waren unsere otreite???? JPast nur diese i'roönde.. Ich schrieb
Dir schon (hoffentlich inzwischen erhalten) daß ich nicht an mich denke
und daß Du ganz frei bist und hier bleiben würdest, auch in der vvahl
eines companions. Ich habe mir üühe gegeben, Luhe gefeen , Deinen wün-
schen zu entsprechen. Und ich gestehe, daß ich Dich liebend gern,gern
hier sehen möchte, aber - zur Zeit ist das mein ^efühl- nicht mehr dor'
hin kommen möchte in diese Enge, oo lieb die anderen Deiner reunde sin<
da ist. nur J?rau Dp. Noack, die uns beiden menschlich nahe stShe (uns
BEIDEN? •)
Wenn es Dir hier doch gefallen sollte, so könntest Du nach Erhalt der
Hypotheken , ein *^ahr später, for good herkommen und eine ruliige,ge-
sicherte Ztikunft haben und Dich einrichten mit neiner (wejm ich nAch
vorhanden bin ) und vieler anderer Hilfe. (Nur mit üenry arrer kannst
Du nicht rechnen tro^z seinem erotischen Schm\iß. ) ** '

Bitte- gib doch eine der adierungen (auch darüber habe ich ausfülir
lieh geschrieben und angefragt..) an ousanna und. sage ihr, ich sei ger
gerührt. Mach eine ßolle, such aus,welche Du für geeignet hältst. Oder
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Auswahl so klein war, daß verachiedene Deiner ^reunde dasselbe haben,

wäre es vielleicht besner, ich schickte von hier aus was ganz andere

c-^* wie ich Ja schon verschiedentlich getan nach Argentinien. Lurtpoat .

r^ Stare«. Dazu fehlt ni Dein ut und vor allem..... die lDHjiü;Ji:Cgenau

V mit Namen), "^ch würde es gern tun. Vielleicht kannst Du mir den Zette

mit' den Huninern und Besitzern, der im ütching-Paket liegt, entweder
« certificado schicken oder mit der -'aschine tippen (mit Duplikat für

dort) und so senden. H aaaac.a b ich gesucht B\ih.

)

Was Du über den p-arten schreibst, freut mich wohl sehr. Aber irgend \\

ist doch anders'jetzt, seit ich weiß, daß Du doj?t weg willst. Vermie

/,

? r
\ T^bloß'^das ^aüs"nichtnrveriäß~i»ich nichü avif egirrungsversprechunger

.) Verkaufe, was Du kannst \md bring ^öin eld rSua, wie immer Du kannst
' Grundbesitz dort war mal was. <i^arte nicht die schlimmen ehren de

Zukunft ab.. (Die ratten verlassen das sinkende Gchiff. G uuuuu t so

Nun noch zum Dienstag und gestern. Im Open House w^r es sehr nett, k

sehnt sich nach Dirl Eine >'rau, selix- begabt, rezitierte und zeigt ihi

Arbeiten. Grosses J^ostkartenformat große Blumen aua ^erbarien in fabe

hafter Anordnung mit Neylon und "ölkchenetc. i^in aSicht aus Kirsche

stielen gut! V.'ir sprachen natürlich über radieirungSÄ etc. Sie vertrat

mir paar »Gheimnisse an. Die -abstrakten- ..olkengebilde sind aus aufg

klebten streifen von der weißen flau* in den Schalen gekochter Mer.e

JDanqch alle Hey Bloch, eine noch xmd Roth^-.hild und icke in ein Cafe

!!

a.

n
1

exi

mit viel Geuike und otinimung. ../
' ^ .

• u »xV , .

Und gestern war ich mit ^'rau iiothschild (auch eine 'deiner Tetehrerinr

Dpine Jugend , Deine ;::chönlieit xmd Liebliclikeit und Jr'einheit etcundj

im *^etrop6litan Museum zu einer großartigen liieaen-üusstellung Art

fivG Oenturies ((Kunst in i>OoO »'ahren. Tolll gigantisch, mit einem

nicht z« Schaffen, wenn man nicht viel davon kenxit. loh wurde als i..v

führer von ihr angeschwärmt, noch imd noch. (Natürlich sagt Blauguc

wieder "eitel etc". ^^ber isnichso. Dann zu i'räu Rothschild zura iiapro

visierten ssen . Sie schenkte mir ein Buch,reich illustriert. Von

der Bibel bis' Chagall Judentum und Kunst . Viel ii\;ltge3f^t,altes un4

nouos urd Bilder etc. "^ch mochte es Dir aenden für Präs, *'ewin,bet

irgend einer festlichen gelegenheit dort könntest D u «|isv Um\ dann sch<

schenken (nicht nur "so" Vielleicht mache ich gelegentlich

mal ein -^^aket für Dich, wenn ich nichtiges gesammelt habd.

Es ist schon dreiviertelacht. Aber der ».irt noch am fm^n und Arbeiten,

Also morgen früh zur -^'ost mit siesem ^i-iö^e. /J\
Nachher werde ich also noch mit Edith telefonieren und das ^.esultat iiie3|

anfügen. Bis d^lii , Liebes, lauter gutgemeinte ü^^^r^ichelchens , von
Deinem v/irklichen freunde. . ^^^ '

•

Hkst Du denn von ^einor London-Bank a u c h keine^Bestätigung

der K 1 e i c h eingezahlten S 500,-^ bekommen???????-'

BT the war- ^ch habe bei meinen Pirst ^%t.City un«i der Chase

^ank Lfrait, ob de? arg. Peso angenommen wird zum Wechseln. Jawohl

bo?5e^Qbe? nInSen den gleichen kS?s ' per 100 /alten Pesos 19 cts.

früher oder dort waren%s. Ja (bei ^00 Je
J

) pro 100 pesos 25 cts.

Hoffentlich kannst Du noch was besser retten.^
, v

, «>, ^^
Ich habe gestern abend noch mit mth lange teiefo.^

^^.V, gesessen, um die »Jänner ^auf^dem ^^ond^Life,. und^utlxch^aber
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sehr er-
Besonder,

es sich n:

Mein innig geliebtes |blondes oandkörnchen:

Heut wollte ich eben "eine lieben Briefe Hr. 4 und ^r. 5 vom 2. resp.
3. d. M. beantworten. "Da brachte mir der riefträger -Deinen Brief
Nr* 6 (nicht 5) vom 5» -^'ebruar. Ich^s^lbst hatte etwas gewartet m
dem Schreiben, nachdem ich den vorigen rief zur 'Sicherheit per -»^insc

schreiben geschißkt hatte« (Getippt am' 1, resp. 4.d.M. ) Aber ich
wollte mal erfet achricht von Dir abwarten. Deine lieben Briefe sagte;
immer noch "Noch keine Zeile aus N.Y.'\ -deshalb sandte ich endlich da
•^elegramm.^Ich wußte ^a nicht, ob Du -bei -^rem -^oststreik etc-
schon den rief vom 20.*^ an. hattest. Und nun bin ich selbst
schrecken," daß Dich meinj^^ölegramm zuerst so aufgeregt hat.
nachdem Du Ja schon eine achricht von hier hattest, konnte
um etwas handeln, was ein gänzliches Nicht-"Schreiben" veranlaßt habej
würde. Es tut mir so leid, daß Du zu all dem übrigen noch erst eine
Heue Aufregung hattest und ausgBrechnet dArch mich, der Dich beruhige]
wollte.
By the way: es freut mich, daß Du inzwischen die London-Bank» Bestäti-
gung erhalten hast. Bitte vernichte doch Jetzt den Schein, den wir "fi

alle Fälle" in ^ein *->afe gelegt haben. Ich werde JETZT nach Deiner
entsprechenden enachrichtigung auch die Copy des selben »erreißen.

Dein heut eingetroffener Brief hat mich besonders gefreut, weil Ja de]
Nr. 5 so sehr bedrückt klang* (Zum Glück hast Du selbst darin er-
wähnt, daß Du in bedrückter Stimmung warst, aber ohne eigentlichen
belastenden '^rund» So schien es mir auch, als hättest Du meine "^eckej
bissen- Erwähnung so aufgefaßt, als schmekcke es mir hier besser als
bei Dir. Völlig verfehlt, senoar Analyse (sprich Anneliese). Ich wollte
nur und will nur immer wieder betonen, daß Du h i e r .sowohl bei mii
wie sagen wir "später" auch in Wirtschafts- und Küchen- eZiehung gut
und arbeitsschwächer aufgehoben wärest als dort, wo -^eines Dauerblei-

bens nicht sein sollte. Ich habe darüber mehrmals ausführlich geschrie
ben und bitte Dich, liebste Liebe, mir doch nicht immerbloßlos beeese
zu sein wegen meiner guten, nicht selbstischen und vor allem nicht
verantwortungsloser Ratschläge

•

Und nun zum Erzählen. Dienstag habe ich meinen ^esuch im Open House
zurückgestellt wegen des Splasdowns der Astronauten und hatte so CJeleg
heit am Vormittag T-V# Berichte aus Los Angeles,meist Direkt-Übertra-
gungen, zu sehen. Wir sind alle sehr erschüttert deswegen. Herta und
Kusine Alberta, die Ja beide mit Liesel Moos segr gut stehen, riefen
gestern (oder Vorgestern?) immerzu an und verabredeten, daß di Jenige,
der eas gelingen sollte ^erbingung zu erhalten, die andere benachrichti
tigen sollte. Heut früh rief erta mich an \ind sagte, daß Alberta Lies
Liesel Moos gesprochen hätte, natürlich ziemlich kurz, \md daß Liesel
durchaus O.K. wäre. ( ^erta hat mich für Sonnabend , abends, zu einem
Conzert ins Hunter- College eingeladen, da ihre freiindin, mit der sd)e
sonst gejjt,um dann bei Jener zu übernachten, verhindert wäre. So also
braucht erta danach nicht allein nachhause zu gehen, resp. da sie das
nie tun würde, selbst auch zu verzichten. ( Du schreibst, daß es gut
wäre, daß ich mit ertr, im guten Einvernehmen bin; aber das sind wir
doch seh lange, schon z.B. als Du hier warst. Sie wird sich über -^^eine
Zeilen sicherlich sehr freuen. —
Die '"'eimkehr der drei Astronauten wurde so fabelhaft fotographiert, da.
selbst die Männer im T.V. räum immer wieder in Statinen "ausbrachen"
Es war iinwahrscheinlich. Man sah das fiiesenschiff , dann das Sich näher:
der drei Riesenluftschirme,darunter die Gondel, dann das -aufklatschen
auf das Wasser, nur eine ^eile vom Helikopter-Schiff, die ^rogmen,
das Aussteigen, in die Gummiboote etc. alles, als ob es einen Häuser-
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Dann die drei iinit 'ner Art Gasmaske vorm Gesicht und in Overalls t

in die Körbe stsigend, einer nach dem anderen Hochgezogenwerden in dinen
der zwei helikopter. Dann das Fliegen z\im riesigen^ unfaßbar großen Deck
und zwar nach Manövrieren des geschlossenen %likopters und Umbiegen seines
zu langen Tais und überklappen der Propeller latten (fünf) zu einem JPahrstu

wo der ganze , elikopter versenkt wurde ins Zwischendeck, Dort direkt in
die Isliker-CQuarantäne) Kammer • Dort erschienen sie gleich hinter einem
großen ,mit Silberrahmen umschlossenen isichaufenster und wurd :n vom Kapitain
und Nasamarm etc* durch Ansprachen begrüßt • Alle drei in fabelhafter Con-
dition. (Kon- disch'n)# Sie hörten und sprachen mit den bakannten Dingern
in Händen. Aber so was von klaren Aufnalimen immerbloßlosl 1 1 1 ! »^chmalzbacke
sollte sie begrüßen, erschien aber zu mftiner Erleichterung nicht

•

Tage vorher hatte ich natürlich auch im T.V. den ^\ifstieg mitgemacht und
den trubble mit dem Docking, das erst nach 6 Versuchen gelang* ^^hepard ent-
schuldigte sich rührend, daß es ihnen nicht gelungen wäre, den Krater, ca.

100 feet hoch , zu besteigen wegen paar oteinen. «^eit heartbeat war von
gegen 70 od^rs so auf 156 gestiegen. Wenn ihm was passiert wäre. Später
hieß es, daß Apolo 15 einen besseren Tankwagen haben würde, dessen Modell
man schon vorführte, und mit dem man besser als zu Fuß, Krater beklettern
können wird» — Völlig gelungen waren auch die Unterhaltungen vom Houston»
Zenter zum Mond und zurück* Das alles war bestimmt eine Absage beim Open
H use wert, -^s soll trotz meinem fehlen sehr voll gewesen sein. Na also,
übringens waren zwischendurch die wirklich richtigen Aufnahmen der beiden
auf dem Mihnd selbst recht undeutlich, weiße Figuren auf dem tiefschwarzen
Himmel und der interessanten Mond-Oberfläche. Sie gingen nicht, sie hüpften
wie an Strippen geführte Marionetten, bei Jedem 'Schritt wie in Drehung.
Aber ihre Aufnahmen von den Schuheindrücken impressive.

Gestern abend war ich im Goethe-IIouse, nach dem schon vorher eine Feier für
Johannes Urzidil gewesen war. estern ein Dr Kraus vom Bauhaus (München«
Dessau etc.) .Er sprach mit grSßen Lichtbildern auf zwei nebeneinander ste-
henden Bildschirmen^(screens) , iiDiner drei Bilder ugleich nebeneinander
zeigend, über Klee, ^andinsky , Breuer etc. etc. etc. . "^'echt interessant.
Danach der übliche "Empfang", -^tadelmeiers sehr herzlich zu mir. Morgens
hatte mich Manfred Goldberg angerufen, ob ich ginge. Er wollte nicht vorn
sitzen, keine Platz reserviert haben, las noch lange unten und kam dann sehr
spät, in letzter Minute und sagte: Kein Platz mehr frei neben Ihnen , Nichts
reserviert. Alles ist voll, ich finde gar keinen Platz mehr. " V/ir wollten
uns später noch sehen. Ich sagte ihm, er solle doch mit zum Empfang kommen,
aber er verdrückte sich ,ich weiß nicht,wann. Es war auch bei'm Plaudern
nach dem Vortrag mit vielen "^euten sehr anregend. Viel deutsch natürlich,
das wäre auch Dir wohl bekommen. (Und wird es hoffentlich,hoffentleih DOCH
noch mal 111)

Was Du übetr das alte Haus schreibst trotz neuem Mietsgesetz, bekümmert mich
sehr, trägt aber nur zu meiner dringenden Bitte bei, meine verschiedentlich
chen Zeilen (verbunden mit der gleichen -Ansicht aller unserer freunde hier
einschl. H.Bloch, Edtith etc. ) zu überlegen, aber nicht mit leichtfertig
mißratenden Froööönden zu besl)rechen.
An Frau Dr. Noack habe ich geschrieben und mich nochmals für Bücher und
edichte bedankt. ^±e wird den ^rief wohl nach ihrer Kückkehr vorfinden.

Genießest Du denn meinen Tipp mit der kleinen Piscina in Deinem Badezimmer?
Hoffentlichl Besser nasses V/asser am Körper bis zum ^alse (und gemütlich
dabei lesen) als den Schweiß von 100 Luftfeuchtigkeit • . Wenn Du den Fan
dabei haben willst, halte ihn ja genug fgrn vom Bad und schalte nicht ein,

oder aus, v/enn Du in der Vvarme bisti l ! I ehüte! I 1 ! 1 1 1 1 l

Hoffentlich hast Du den "^rief mit den Fotos von Hernn V/olff erhalten. Das
eine von uns beiden finde ich so fabelhaft (Köpfe) daß ich es im weißen
RphinAn ^pt:«•h fiii-P r^am T-f arVi um +:+: ViQ>%o
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Erst noohmals zu Deiner Ansicht ^ daß ich "zu viel creld'*d61^t*AÜSgegeb(
hatte, as stimmt ganz und gar nicht. Außerdem hat es sich schon
in der Abwesenheit wieder ganz schön gekalbt. Und daß Du gar schriebsl
( allerdings in verzeihbarer mießer otimmung) ich hätte es liiar
besser (???) als bei Dir.... Wenn ich nicht ein so vollendeter err
wäre, Blauguck Du hast mich so lieb und reichlich umsorgiB.
Du hast viel zu viel in der Küche gestanden für mich. Ich bin doch
ininer so satt geworden, daß ich "nich mea konnte". Und Du hast Dir imn
nur für mich den Kopf zerbrochen, womit Du mir Eß-u.a. Freude machen 1

konntest. Und wenn ich was gekauft oder gebaut oder gebastelt habe,
war es zwar augh, um Dir 's bißchen zu vergelten, aber sonst natürlich
aus reude an einer "^reude. Denn Du verdienst Freude gemacht zu
bekommen. Ja, ich habe als Puffer herhalten müssen , wenn Deine ...
Freundin na Ja.. Das wirst Du eben nie einsehen, auch wenn Du es
manchmal versprochen hast, daßß Du denen nicht alles vergessen hättest
was sie Dir sagen wir bescheinden "Unangenehmes " angetan haben.
Aber nun schreibst Du Ja heute wieder ruhiger. Meinst Du denn, ich
würde bei einem evtl. wieder Hinkommen Dich all die kleinen Dinge
, die Ja ich für nötig hielt, neben den doch gesteigerten und sich im-
mer steigernden Ausgaben tragen lassen. Oh noooo Ma*am#
Aber komm lieber bei mir bei. Hier ist das alles anders. Hier brauch
ich AUCH nicht darauf zu verzichten, daß Du mir bißchen in der
Küche hilfst, ich abtrocknen imd anderes, aber es macht Dir hier viel
mehr Spaß. Gaudi, sagt man wohl. Ich weiß übrigBHs, daß Duuu wirk-
lich nicht gewünscht hast, daß ich mal v/as für Dich gekauft habe.
Und hier.... Ich merke das gar nicht mit den "Preisen", übrigens
geht es mir v/ie Dir: man soll , man kann gar nicht immer "umrechnen"

•

So nebenbei : Fleisch scheint mächtig viel billiger geworden zu sein.
Huhn immer noch das Kilo ein Dollar.Rechne das mal zum *^aß um.

Jawohl "die Kocherei ist bei uns wesentlich einfacher als bgi Euch.
Und mir hat's manchmal recht weh getan, wie Du Deine Zeit, eine doch
auch kostbare Zeit, verschwenden mußt.. ^

Von Farrer, wie erwartet, nichts gehört. Wird wohl auch dabei bleiben.
Irgendwie ist ihm unsere Beziehung doch nicht recht, ürinnere Dich, da
daß Du selbst mir sagtest, ich hätte Dich vielleicht vor einer gro-ß
en Dummheit bewahrt
Betreffs Mith habe ich bereits ausführlich geschrieben. Sie sagte,
sie würde mich nach nächster Woche wohl mal einladen, hätte z.Zt.
zuuuu viel zu tun. Also, da Du nun schreibst, es würde Dich interes»
sieren, meinen Eindruck zu wissen: abwarten also.

Grüße ^r. Woack. Gut, daß siß Dir -durch ihren Urlaub- fehlen wird.
Das bedeutet doch wirkliche reundschaft. Hoffentlich kann sie dann s
später Dir woeder mehr Zeit gönnen. Ich wünsche es Dir von Herzen.
Frein, daß Du Jetzt -scheinbar- doch öfter mit Sommers zusammen
bist. Sage ihnen, daß ich ihnen auch Bilder von ihrer Tochter etc.
schicken werde. Mit dem Vervielfältigen von den vielen Slides wird
es etwas dauern wegen der Vorbereitung der Vorträge hier.

Well: hoffentlich hast Du etwas Glück mit ''^einem neuen Mädchen. Dof
is besser als bucklig,man sieht et nich»

Liebes (beliebtes,wenn ich(ich) so sagen darÄ: Es hat Ja keinen
Zweck, sich zu fragen, ob ich länger hätte bleiben sollen. Vielleicht
ja. Vielleicht aber war es gut, mal wieder hier nach dem rechten
zu sehen. Stelle Dir -vor, ich hätte die Umstellung der Auszahlung
meiner pente erst viel später erfahren und die Checks hätten hier ge-
legen oder- selbst- wären mir "nachgeschickt "worden. Nun ist es mal
so. Und , wie gesagt, ich möchte doch lieber, daß Du hierher kommst.
Drei Seiten nur diesmal?. Na Ja. Bald mehr. Grüße alle von mir.
Mit Streichelchens imd Küssen und überhaupt allerinnigst.In Gedanken



Brief Nr. 9,
19. Februar 1971

(

(

Mein von ganzem Herzan geliebtes ( und sogar mit Erlaubnis
geliebtes, Blaugucke-Sandkörnchen :

Nach einem langen Doppolbrief an die Berliner üiscontp '^ank wege^L
der Umstellung der l^nhlungen durch Checks un^ an die rivat-Adresse^
v/as ich eben iiicht möchte aus verschieilenen runden«. •• also ich habe
mir das auch mit Albdrücken abgearbeitet. ••

•

also danach hotte ich alles bereitgelegt^ \m Dir zu antworten auf -^eineil

sehr, sehr lieben, langen -^rief vom 10. (JSr '1^ ), da gint; ich erst
runter vveron Post und erhielt ^einen -^rief vom 12. C i^r. 8) .

Vielen ^ank für beidelll! Ich bin wegen >^etrieb noch nicht zum Schrei-
ben gekommen. Jetzt merkst Du erst, wie schön sowas eigentlich ist •

Ich habe gestern wirklich den g^inzen t^^e gebraucht, um unsere 21ides
durchzusehen: die guten ins Kröpfchen, die schlechten,,, aber da waren
im Hiesenhaufen zwei. ... Ich habe eine iuiztihl beiseite G^l^E*^ ^ür Dich
eine Anzahl, die nicht so wichtig sind für mich. Und dann zum Copieren Jl

für mein unsagbar süßes, hier von allen hergesehntes , viel-stärker-
als- sie- sich-selber-zutraut- iiandkörnchen genannt j::*lsbeth.

Da bei hundert der ^reis mächtig erheblich weniger ist als bei 99 oder
gar noch v/eniger,habe ich gestern 100 zum Fotoladen gegeben und soll si(|

Mittwoch haben. Dann sende ich sie mit den bereits für iJich reservierteil
bald ab. Du i^lrst was zu tun haben und viel i;riimüinin£;ün* Die blides
von Baires habe ich noch gar nicht daraufhin( ! ) durchgesehen und auch
noch einen halbgelcnipsten Film im Apparat.
Von den Fotos von dem lieben i-rnst (-^^achtischbildunter Glas neben Deinei|

Bett) lasse ich auch Copien machen. Üb es mit einem kleinen für einen
Aettchenanhänger mit Brillant was werden wird, weiß ich noch nicht.
Dazu hätte ich das Bild vielleicht mit -deinem schwarz-weiß PüüITlV-
auf-Paper apparat aufn^timen müssen. Davon aber später, i-cü hoffe, daß
Dir auch diese Gopien reude machen //erden. Und,uüi Dich vorzubereiten,
ich sende auch die oliaes von iirn^ts UuhestHtte mit imd hoffe, daß Du
innere Ruhe
Dir nicht
gens tie ?otos gewollt.
Einen Vortrag bei den v^reslauern ,die "umgezogen sind gaixz plötzlich,
habe ich abgesagt,weil ich mich erinnerte, daß ich ihn Ja voriges ^alir

als l'Ovie gehalten hatte "Buenos Aires und Koi". Herr Wiener ist wütend
mir sehr recht; aber ich habe keine List mehr dort und kann also Herrn
Salomon nichts von Prof. Dr. öch. bestellen,wüßte auch nicht, ob ür den
Vortrag noch (verspätet) halten würde.

l^anfred Goldberg rief mich an, ich möchte doch Edith anrufen, sie wartet<|

drauf, oie war aber gestern erkältet, "und ich sagte ihr, daß sie mir
doch gesagt hätte, sie wäre jetzt zu beschäftigt und würde mich ana?ufec.

Also, das wäre nicht so,und ich bin für tiärz eingeladen, xch bin auch J

jetzö socoo beschäftigt, muß heut unbedingt anfangen mit der VorbereiÄ
tung der beiden Filmvorträge im Open House im ..ärz und im April nach dC]

Feiertagen. Kanne Bloch will Dir schreiben, aber sie traut sich nicht,
Dir auch einen at zu geben, unser aller at. Aber schließlich, wie
Du immer betonsr, wirst Du ia selbst entscheiden. A ch die anderen Da-
men lassen fiich grüßen, -^ch werde ihnen , den 3t Abzüge von unserem
Bild durch errn .olff , machen lassen. Vielleicht soll ich auch eins
durchschneiden, denn meine Tchy/ester findet es auch glänzend und möchte
es haben, i^eins? ^eins? Beide????? —
Vorgestern hat abends halb zehn,unvermutet Ursel angerufen aus iioustoi

und auch Judd, lange, imberufen, oie hatte gesctirieben (sie?),hätte ge-
rade meinen langen -^ief bekomraen und viel orz^ihlt. ni^ir sollen sie
doch besuchen ,evtl in der ^Weihnachtszeit, sie hätten Dich dort alle
sehr, sehr lieb. Und ob Du nicht for good herkommen wolltest. Wenn sie me.

ausstudiert hätte, möchte si« j)1ch rnnht oft jipVipn r^tr. . pfin . »t:/*^ ö-hr»

.

le gewinnen wirst für diese .oidenken für später Ich möchte
damit wieder iinnöti ochweros zufügen; Du hast ja selbst übri-



Elsbeth 19.yeb.71 Brief Nr 9 Seite 2.

C

c

Du wirst hoffentlich Inzwißchen meinen Einschrelbebrief Hr. 8| drei
Selten lang, bekommen haben« Ich will heut etwas kürzer sein ^xim noch 2

z\ir Post zu gelangen. Aber ich bin sehr glücklich darüberidaß Du an^
fängst, einzusehen, daß meine atschläge wert sind, sehr in Betracht ge-

- zogen zu werden, • Mein, eB wäre nicht gut gewesen, wenn ich noch
länger geblieben wäre. Du mußtent allein sein# Uzid nur so wirst Du auch
über den gedanken, den Du mit Hecht erwägst wie alle anderen,nach
Buenos Aires zu gehen, hinwegkommen. Die *^ache mit dem Englisch sAll
Dir natürlich nicht zu leicht vorkommen, aber Du sollst wissen, daß Du
hier nicht unbedingt brauchst für mindestens doch ein Jahr .Und glaube
mir, Du bist gar nicht an und für sich müde und unfähig zum Vorarbeit eiil

Sondern die stickige, vertrödelnde Atmosphäre dort ist es. Und in Bali
nicht viel besser, ^as ist zwar die Dir leichtere Sprache, aber gar
keine Dir anzupassende ßesellscjjaft. Hier würdest Du Dich gleich sehr
zuhause fühlen. Auch Edityh hat Dich so lieb gewonnen und sagt, sie
hätte einen großen ^reis ,auch jüngere als sie selbst.
Ich will darauf noch zurückkommen. Aber natürlich kann ich auch nicht
immerfort drängen; wir wissen alle, daß das niu» Deinen Widerstand wach-
rufen würde. Ich kann nur sagen, daß Du, solange ich lebe und halbwegc
gesund bin, mit mir rechnen kannst. Solltest Du Dich doch entschließen
herzukommen und dort zu verkaufen, dann selbstverständlich würde ich
Dich nicht allein die Haushaltauflösung und Facken etc. machen lassen,
sondern hinkommen ,um Dir die letzten Monate dort in Jeder Weise zu hei
Aber das weißt Du Ja ganz allein.-«———
Mein ^±et Nr. 3 vom 17 • Jan. Sonntag nachmj.ttag, scheint also endgülti
verloren zu sein, -^ch schreibe von nun a, - apier ist genügend da,
mit zwei Diirchschlägen für solche Fälle. ^Im '^rief vom 17.Z%nuar
schrieb ich, daß ich noch ohne Licht und ^elefon war,,von Oalle i'lorida
von den nachmittäglichen Treffen mit •'^rau ^roßDaß ich iidith angerufen
hätte, einiges vom Open House und ^arola Weys Vortrag und daß ich
bei Kerzenlicht nur eine Seite schriebe. Wothing eise. So what, wenn de
Brief verloren ging. Aber hoffentlich kommen weitere gut an.
Soll ich nun immer wieder sagen, daß das "neue" ^aus doch auch nicht
ohne Dienstmädtchen zu bewirtschaften gewesen sein würde,mit ^arage
und lv:ädchenzimmer????Ich habe sooo ausführlich im vorigen Briefe ge-
schrieben, auch über hiesige Vorteile mit Social Security vorher ge-
schrieben. • Gut, daß Du nun so weit zu sein scheinst, keineswegs
v/as zu kaufen. Vorher wolltes Du das eld für das altg Maus dazu verwe
Aber auch mit dem "Mieten "und Umgiehen etc. Liebstes- eliebtes:
auch das mußt Du überkommen. Das anze ist wirklich längst nicht so
schwer, v;ie Du glaubst. 3is VvAERE schwer, weim Dich hier nicht viele
offene Arme erwarteten, -^ch kaim für meine Ziikunft betr. Leben etc.
60 wenig garantieren wie irgend wer anders. Aber ,ich wiederhole es, se
ohne mich märst Du hier immer noch besser aufgehoben als in dem Dir
Ja gar nicht liegenden (außer der Spraßhe) Baiees.
Per Aspera ad Aatra 1 1 1 1 1 il Durch die acht zu den Sternen. Nimm es
für gut, daß es sooo schwer ist, durch zu finden. Wenns leicht
wäre. . . . , das wäre nicht gut.
Bitte.bitte, halte Dich dabei, im März mit Englisch-Stunden anzufangen
Laß nicht locker. Du wirst bald lächelQ über Deine anfängliche Zaghaft

i

tigkeit. Ich bin so stolz auf Dich, abe gerührt ••Einstein •s **Mein
Weltbild" aus der Bücherreihe genommen^ und angeguckt... In meinem
Exemplar finde ich die -für Dein Exemplar- beiliegenden vergilbten
Zettelchen. In dem Text spricht er von seiner "Allgemeinen JPeldtheorie

,

die er zwcü:^ aufstellen,aber nicht beweisen konnte. Sie folgte den
beiden gelativitäts-Prizipien (Spezielle :SRP und allgemeine ARP.)
Darüber später mal mündlich» Nochmals :Fer aspera ad astra I DUäGHI
Du schaffst es. Finde Deinen Glauben an Dich wieder. Entfliehe
dem Dtirchschnitt, Du bist zu wertvoll dafür I Viel wichtiger: Du
brauchst Dir unser aller (hierl) Liebe nicht zu erkämpfen, Du hast sle#
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Nach dem Firühctück^ spät nufßostf^ndoni nicht wie bei den
Sftndkörnchent sitze ich ochon, noch pyamiertf an aer ITaschine*
Denn ich möchte nocii einiges mit üir verplaudern t da ich doch
geate^rn etwas [;oclriin|';t mit der Zelt war. Ich hatte ausführlich
nach "^erlin geschrieben an die i)iöConto Bank wegen aer neueren i.rt

derr Iwenten-.'iistellunr;^ imd dann an meinen Blondkopf in Beantwortung
Deiner beiuen sjo lieben^ i:o vertrauendem Briefe vom 10 «und Xd. -^'eb«

Natürlich habo ich viel nnciigedacht über ^eine Pläne und iiirwäcvuigen«

Es int für nich in oineui j unkte 3Ch//er^ Jir zu ratox]: lu'-zrilichi ich
will und darf nicht don i^indruck erv/ecken^ al.':5 ob i^ei e .-.ukunft an rai

gebunden sein go11# Alao^ nochmals i arohen v;ir den .>atz "i^enn ich üic
liebe ^vas ^%eht gs Dich an'' un in etwas durchaus ^.ichtißf3StV esentliches
""Auch wenn ich Dich licibe, iXi bleibst doch frei"" •—
I'ach dieser der .»ahrheit entsprechenden, niatzlichen underhabenen
.;ov;ie auch (po)etischen Anmerkuni.^ will ich zunächst i>eiae handa
cchriftliche Anfra^ö beantworten v;egen des iOilbsbratena» Jawohl ^den
habe ich canz ollcino ßegosnont aber nicht; iiit einoiamal# Una '.iQii ca.
dreifiir4:.orbreiton *^eijt habe ich in .»lirfel {jeuchriittou \\x\^. ala eine
Art^^be%' i:dt .iiinw.ii;';oarbeiteton :/.i>lirriibtm unil .u:>pen{^r'ün und aus /.uj^abe-

iaiochen (riit/ ark) gekochter iJiliciodidad in /i-bteilun^^en verzeart^
dranatioch mitex'brochen von nu'il ^chööünem i'^ischfilet -f^Ji anstagtnach
den: Cpen .^ou^^^i '•'i^'^dor in '^ie^iollochaf i; vo2i Jiey,Bloch, iOtschildf nette
Frau iieumann imd noch 'nor^ (als Kikeriki ira f»orbe) mit in Gedanken
Dir ö^widoieton Kartofrolpufforn« ( uin hatte ims allen, die ^wartoffei-
puffer beatollt hatten, r.us Vorsehen üierKuchen t^ebracnt, die wir
ontr'istet j,urüclc.vio'jen» - iber ioii ^/erüichere meinen otrnichelblau-
guck, daß 83 nicht nur das l.r><;en u:id evtl. ein kühlen Bic?r i^t, was
nlch immerblolUos an Jich denken lüßt#

.Nun zu dem -^nujt den i^asoins. Ich wiederhole, daß ich immer wieder in
Betracht ^;iehe, daß ich ja nornrdonvoiv^^e bei dem ^^roisen ivlteröunter-
8Cbied, kaun i^u:ier um Jich werde sein können, ^^ber das hat nit den
durchdenken Deiner auch nicht - ich sage nicht gar iiicLts,aber-

zu tun« ^!K9 hei'3t: Ju mußt die Möglichkeit in ^^etracht
SM irfi^-fnidv/Bnn mal mit Jemand anderem zusaüineatrexTen
dem Ju mal reisen möchte st • Beehalb luia augh nur so finde
i.^ir eine tjljerniedclunß nach BAires mal in edanken ausb-

ist sehr gut, daß uu aucii daran »gedacht haut« imr dadui^ch
kann man es in Betracht; ziehen zur t^J^^rlegun^> i^u wirst auch für den
Fallt ^^"^ ^^ einen argentinischen I/^ann oder iumit;rfjLnten triffst, in
BAires Dich nie so wohl fühlon künnen wie hier, -lua folgenden (iründon:
I)u kannst nicht mal iiiit cineri '.ann , auch oLne«#«, ein i:otelzinmer
teilen» lier weißt Du,v/io unbegafft und frei Du reisen darfst,und Du
darfst stolz sa^ou: nicht vor., i üremja^en v;eißt l^u es. oodann; in Bi^ires
ist das oinziso pro ä)eine spanischen iiprachkenntnisso,unu man kommt
dort mit deutsch nicht aus und ich hctbe Ja erfaJtiron, daß maji sich oft
im engsten treundeslcreiae nicht deutsch unterhalten kann aus liucksicht
auf einige Anwesende» und T.V*?T Selbst in -t>aireö, solb^it rdt besserer
übertrafi;ung,kein ^^orgnügen we^son dea raschen miLiorablon Ansacen.
Hier habe ich deia letzten I ondiy.ug zum "^eil in ixnserem spanischen TV
Channel ß-ehort, fjro. .artig, lan^^iiaßi und doutlich t>esi>rücheu, die herr-
lichsten Bilder (diecjelben v/ie in Uhonnel 2,4, etc. .^uch iiachrichten
etc. ?ilme in cpnisch den .ganzen ^ac# ^^nd im ivundfunk zwei spanische
oender, ein Jiddischer lUKt ein ueiitL*ciior. ^tc.
Aufierden brauchst Ju hier fi>r die erste Zeit doch überhaupt kein eng-
lisch,nicht mal in dit^ix ßanz fejroßen Maronh?iusei*n. — Blonder xdLnds-
):opf , hast );ir pa^;r englische Bücher vorKenommen und es war ,ohne

3nicht ;xllor

ziehen, daß
kannst, -^lit

es wiciiti^,
zumalen. üs
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Daß Du heut nicht mehr die Spannkraft hast v/ie frilhor ist doch nicht
nur verstrmdlich sondern auch ganz natürliche Aber ebenso wichtig ist
eS| zu erkennen^ daß es wirklich nicht für immer sa weitergehen kann«
Ebensowichtig aber, ix&fi zu verstehen, daß das alles , dieses Keifen,
verstanden sein muß wie das '''eifen eines i^indes im Mutterleib, was woh.

auch oft nicht oline Schmerzen und Belastungen und Angst vor sich geht
bis**, zur eburt« Aber dann, wenn Du durch den Berg Dich durchgefress<
hast, liebstes Wesen , wirst Du erkennen, daß es einen großen S i n n
hatte! Mi!!!!
Schwrz und Ernst gemischt: Laß nur dem hauswirt hier seinen Piep; das
kann nur gut für uns sein* Gestern kam or gerade, als ich zur Post woll-

te \ind hat mich beg].eitet. Er hätte was ganz wichtiges zu besprechen,
nämlich, wie Du hier -^ein Geld anlegen könntest,und zwar indem Du ±Lier

in der Kähe cder in der Jtraße ein haus kaufen würdest. Ich mußte ja
so lachen* 4BEK£Fall3 Du mal for good herkommen wolltest, wird sich
die Möglichkeit finden, hier in einer der p^aragen hinter demllause Dein
Gepäck zu lassen, entweder so oder mit etwas Miete, jedenfalls viel,
viel billiger als in einem Jtorage-House* D\i kannst auch so ganz unbe-
helligt und-wenn*s-ein-Jahr-ist bei mir wohnen, vielleicht abwarten,
ob hier was frei wird* etc. Das sind Vorteile, und er ist aoch wirklich
ganz harmlos p Also nur Vorteile, kein ^''achteila wie aber denkst Du
Dir den Umzug und die Kosten und Einrichtung und Gtoring etc. in B*Air€
? ? ? ? uenn wir alle gesund bleiben : Unser .Super, wie Du weißt,

^

spricht nur spanisch, lin^ seine rau auoh. - ^ '^* ^^ r ''»'y^^-^^ \^'^ ^" ' '^^'^^^'^<-.

Gestern traf ich vor dem üaus den Super und
dem Hause. Als ich dem Super einiges sagte,
w^ol^l gedacht, mein spanisch wäre Knautsch. ••

•»Nachbarin deutete -damals- an, daß sie das
raui3 eine mehr als ich- Dir v;ohl vei^mieten würde, falls Du auch mal bei
längerem Aufenthalt hier mehr privacy wolltci^t.

erta und ihre Freundin aU£
guckten die aber, hatten
i^ioch zum Thema : lieine

eine /jimmer (sie hat vorne

T

I

Daß Ursu2ia angerufen hat, extremely long call, habe ich gestern schon
berichtet. By the wajr, (Beiseuö) ich hatte iierta gebeten, nachdem
ich ihr über eine TV-oendung berichtet hatte betreffs der Krankheit
von Claus, Parkinson 'sehe Krankheit, mit /idresse zum weiter-iirkunaigen
bei der Universität etc. also ich hatte sie gebeten, Alberta zu fragen,
ob Gie mir ein kleines altes Buch, ^edichte von "^^atthia^ Claudius, das
ich s.Z. dort ihr gelassen hatte, zurückzugeben. Herta wollte sich wie-
der mal dramatis h nicht einmischen. Da sagte ich, ganz macchiavellie^i
stisch , sie hätte reciit ,ich hätte mich auch nicht einmischen sollen
und sie möge lieber der Alberta nichts davon sagen, daß ich betr. des
TV-Vortrages mich eingemischt hätte und forget about it. »woraufhin sie
aber sofort den amen Claudius etc. aufschrieb... Und einen ag später
hatte ich, unnötigerweise sogar special delivery, das Büchlein mit eine
(älteren) Bild von ante Agnes^und Alberta. Ich werde mich mit ein
paar Worten bedanken und gute esserung wünschen für Claus«

Liebstes, schreib Dir ruhig vom Herzen, daß Du mir nicht mit Deinen
Apgelegenlieiten den Kopf heiß machen sollst und "helfon kannst Du mir
Oa doch nicht." Aber daß Du zugibst, daß^J ich Dir doch KATüN kann,
unselbstisch, ist ochon viel wert. Und auch, daß Du weißt, daß ich
weiß, da? Deine "^riefe iiimier aufrichtig, manclrimal aber den (unvermeid-
lichen) otiimnngen unterv/orfen si^d.
Gestern habe ich mir den kurzen Crdoba-rilra vom früheren ^osuch dort
vorgespielt mit Iviercado etc. Jezt unsere,unsere Tinvergeßliche

Reise. Wirst Du nun jetzt die Programme und Bücher und Karten etc. -^ein
USA-ßeise mal durchsehen? .. Bitte, bitte beschäftige Dich, vor allem
DOCH mit englisch "für alle Fälle", und nach doch für mich, in Begleijunj
von Dr. Woack.mal 'ne üundreise durch C'ordoba und fotographiere mir
schwarz-weiß, ^negativ-i''ilm für Papier , nicht Slides) Cordoba.Kann auch

-*> I _ ^, j_ II II "Tfc _ j j _n- II ti T\J -n J - u; -. J
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Main ao eebr geliebtes Sai-.*^ „ . ^ r^ ^

Z i/Jh!^« bSi«? fln flle zu danken; den sie aber erat aputer wird beant-

SSrien Sörmcn S sie iS ^Sj^i'Slick sich nicht so recht fühlt und auch

SSr^^olffTz^Ar^cht mehr 30 krank, aber auch nicht ganz ajrf dem Po-

.tll ilt ^illoLB mir i)einen Brief ganz vor. üie sagt, daß Ju ihr (und

^?Süi?lich ich auS^ Slc?ch 80 besSndero eympathiach ^•«^?r,^.,äfici*
2Sm fl^ihnen darf . daß daa auf eKonfleitlßkeit beruhen wurde. Um ich
wohl^^!«

nSaSiM^ den fertiKe» ^riefa nohhmal aufiaachen, uui Jir um-

geW ^?Sn iSS'fn^ m?eiffmc zJ machen und sie ^V^^^^Jj^l^Jeen
§f ft 2« mit Ihrer .\ntwort etwas dauern wird. Ich habe aber den Brief so

oS2.Srh?cVt e?st Kestem und berichte heut getreulich, getreulich» Ja.

üSfe? -iisf Ich £^tt! denliXick .daß .ia recht ••t.e;mruhi6t war über

Hill S;iei?unc. daß ?u,^vielleicht^hierher^kommen w^^^

hat mir
vielle

!S? '»-t ;u blciton. Und dlo haliea von alnem aienateädohon oior so be-

lic&t^?: "iorze" oS"; afbenannt, d». es S^« i°^» ^»"^'^^^^^ir
llrly-i^n hütt« und es Käbe nichts Jchonerea ald iirjäentinioa and das ir

fo ?iobS sScnL^rlS ftcetc. Well, ich sagto^daß ic\^«l^^*»rS^,iS^r.
Jin a?^eniiSi8hhes Dienstmädchen wäre. S«»»*^ «? »P^Jlf^ "IJ^^^if^SlS^^

^d l!ß Ue^ ^chlhJen Kreis hätte, sodaß Du ... und dann , als ich

äS^tef ihi wäreerSoch noch zu Jung um dort «^ versauern, erst in der

S^te'FüSfzig. meinte sie. "-a, glauben -ie .ich wäre
»«^J? «^^1%^^

'??V^^?^ '^^Et^elkeJt Si? Sfelk2l?2S.ii^:1a;-;it:?fS llelV^'S'in
?^^ «?»!r^* il?io ichrSibfich Sir die gleich, üu brauchst aber nun

^chfg?hcr;i;3;rdSr?äSzS schreiben, übrigens ist l^ein Brief an die

?olff8gäz wunderhübsch; Du schreibst wirklich außergewöhnlich .

Inzwischen habe idh mir wieder einige dtichworte notiert zu d«» 8^^«?^
T?^I^ ^ the waS. mit Hanne Bloch telefoniere ich öfters am Abend.oie

5???^;«..?? wiLe^ ob ichSachricht von Dir habe und sagte mir gestern,

die Fühler auszustrecken (zusammen) ob Du eytl. ^«f^^J^^^S^^-T^j^^a
dir BMT (Bieh-emm-tieh ) in 18 Minuten am 'i'imes o<iuare,in ^ü bei «acys

2?c. und lietrSicht in dem stickigen «Si^**?^ • «^J« f«^in AI-^4«^«« «<-r.o<- In BiUrfifl fandest Du.wie DU selbst sagtest, kein Minxjer-

JiSä*SJ^-^.B?»^^'eicS^?Sj alle drel.vier
f»??*« »J' ^^ ,ltJ1^''

ia?h cSrdoba relaeh für r«nr ^age, u»
Jf'^«

Ganz ungxacklichauseln und

und daß iih kelM vSlXe vSantwrtune da!ür ft"-f$»«?,^JS "L?!};
X^-ir, j„n 4«v 4r» TiMn Ati ©nÄeren i-ebenskreis eintreten Kuoor.t.rwie
Gefühl, daß Ich^lnJeinjnjngeren ^eoe^

^^ ^^ G«ö*.nken an Deinen Mann.
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ZuB Abw&gsn also nurt BAir«a mit Wohniuig suchen und mietsn und
ohiM Hilfe elnriohten eto. Hier Torl&ufig erst aal ein fertiges Heim
Vorläxafig o||ne Miet-und andere Sorgen. Storing Deiner Bitgebrachten
Ufibel Tlelleieht hier in einer der ^'aragen oder Keller. - öotort(,aur
«nr Sicherheit wie «.B. die damalige Bestätigung ,daß ia 'alle »daß m. )

was passieren sollte, Ursel Dir die $$ zahlen sollte, also zun Beispieil)

ebenfalls nur forsorglich, i:.xklärung, daß d&nn dax »irt üir oie '.-.ohnung

geben sollte. (Auch für eil so wac und sowas ist es ^ut, daß er Dich an«

schvÄrmt .Laß ihm den Piep. - liier kannst Du auch,ohne ein Gastzimmer

zu haben, evtl. iJr.Koack oder wen einladen, diese au evtl. Vortrag
im Goethe House, wo ai« sofort angenoaunea «rürde und an Universitäten.

Sie könnte bei meiner Schwester gerne wohnen. - Bbrigen8,wenn Du hier
eingelebt bist, wofür Du zimächat beatlnuLt kein cr»«jli3ch brauchet, kannst

Du noch 2 Jahren oder drei doch gern mal eine erienreise in die alte

Heimat" machen; denn dann wirst Du schon soweit davon frei sein, daß
Du den Unterschied heilsam mei*ken und Dich sicher nciht CiChr in die dor-

tige T^nge aurScksehen wirst. - Dann wirst Du erst wissen, wie viel besser
Du mit dem Wetter dran bist. Sonmer in Baii^es oder«. Sommer hier evtl.

auf eise oder die paar vtirklich heißen "^age -nicht .»ochen- im kühlen
Zimmer. Im PoBiaer zu kochen dvrfte auch in Bcires nicht sehr angenehm
sein, auch wenn es dort alias genau so gibt wie hier. (?)—--
Jßine Heise necb Bariloche ißt genau so weit und kostspielif wie von hier

ins elte Euroca. Und Mer fibt es National Parks ...buh......
Ach Ja. Frau Wolff meinte, hier r&re es soch abends so unsicher und

in La Falda, sagten **rosßene, nicht #c Aber allerdingc etc.——

^

übrigeac »G&gteet Im nicht, daß man. in Baires nicht sur l'iete whhnen
kann, sondern ein© Wohnung kaufen müsse. Zu dem Plan, von dem Geld für

die '»anuel doch wieder ?/a3 zu kaufen, erwarte keine Antwort; aber Du

schriebst Ja im nächcten ^-iefe, daß Du auf kcdncnFell was KAUFM woll-
test. )

Liebstes: Du schriebst ,nimm Dank dafür, daß vu, weißt,da meine Hat -uiw
Vorschlfiße ganz uneigennützig: sind. Anreferunger zum Durchdenken.
Ei c Anfrage'Gibt es vielleicht dort Jemanden, Groß oder wen, der von
drüben iiento bekoiraat imd dem Du im Oktober zu treuen Uändcn das Dir über-

schussle; scheinende Arc.-Pgsos-^eld c©ben k^^nnst ,datilt der oder die
Betreffende kein Geld aus eutschland keimen lassen muß für einige Mo-

nate, sondern dasselbe auf 'Dein hiesiges Conto einzalilen würde ????

Und kannst Du nicht sohon mal umiiören vB^en velnea großen Ä&xxses bei

mehr als einem Ver»iittler,ob es nicht doch Jemanden gibt, der baar zah-

len würde bei entsprechender , auszurechnender Jirmäßigung.

Und gibt es dort nicht wie liier und in eltÄchlanu. (siehe xnäcrat im
AUFBAU, TpQxihKnder für Ilauae-r-Verwaltungen, , f,,lls es mit dem Manuel-
Haus sich hinziehen sollte. Und könntest ^ nicht, wenn Du hoffentlich
erst nochmals für ein halbes Jahr oaer so nach Lihalt des aiesjührigea
Hypotheken-Geldes herkommen solltest, ( und von dort beide JTlüge be-
zahlen und recht viele eise U kaufen mit Begründung von Kur-Aufenthalt

eto »etc. )\ind ^herausbringen von mi^giichat vielen Ww una arg. Jeld halten
für evtl-TJmzugskofften etc und I-ebensÄattung dort evtl. Zahlungs-Enaächtigi

für die Calle Manuel Mieten an Freunde ( anar nicht mehr M's) gaben
oder "Verwalter", die aber Je kosten würaen... ) —

-

iüer hast Du also die inzwischen gemachten "^otisen". Uun iiuaer wieder

t

Es sieht sich alles viel schlimmer an, als es sein wird. Nur sei nicht
bedrückt. Das mit dem im Alter verhungern müssen. Liebstes, ndt Deinen
Zinsen und Deinen Monatmrenten. . . . da schließ ich Dir den Jet^t sicher' iol

l&cholndon Mxind mit Küsaen von meinem Mund. Und mit einem zukunfts- /

beruhigenden "Auch wenn ich Dich liebe. Du bleibst doch frei" und dem
Per aspera ad astra. —-i- xioffentlich sind meine -nummeriorten Brief
9 und 10 angekommen. Grüße alle,auch *aus und "arten. Und beschäftige
Dich auch mit i^.nglisch-Sttmden. (Kommst noch nicht mit englischen Ho-
manan voran. Ich lächle,aber zärtlich. ^Innigste Streichelküase.

I«
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Mein Sandkörnchen has made last Thiirsday a happy day ror me , denn da
kam Dein so besondere guter i^rief Hr. 9 vom 17. 2. 11 Und außerdem

hatte ich einen feinen Nachmittag und^einen wundervollen Abend,

Ich bin 80 froh, daß Du die Last der esorgnis um «^eine Gesundheit los

biatlll. Und natürlich verstehe ich Jetzt besser, daß Du manchesmal auch

als ich noch bei Dir war, schweren Depressionen un erworfen gewesen bist.

Aber Liebes, Du hättest doch trotzdem schon eher, schon damals zu -"einem

guten Arzt gehen müssen. Du hast schon am /vnfanfs den fehler gemacht,Vogel-

Strauß-Politik mit Deiner ^esundheitsfrage zu spielen, \ind Du hasjr Dich

in die efahr gebracht, damals, zu lange das alles hiauszuzögern. Dem

Himmel sei Dank^ daß Du es diesmal nicht weiter hinausgezögert hast.Und

dem Kimmel sei ank, daß Du befreiende achrichten erhalten hast. Aber

wenn Du Je in Zdkunft etwas "merken" solltest, mußt Du nun verndixftig

genug sein , beizeiten, d.h. sofort den Arzt aufzuouchen, erstens Deiner

Nerven wegen ( denn Nerv-Tension kann gesundheitlich üchaden "erzeugen",

zweitens, um einer evtl. Gefahr sogleich vorzubeugen, was oft Ja durch

Remedios gemacht werden kann. Also nun : "Per aspera ad aatra" 1 I !

Nun z\inächst zu Deinen •ragen: Wegen Los Angeles denke ich, wenn etwas

für unsere Verwandten ungünstiges geschehen wäre,hätten wir es Ja schon

erfahren. Wo der Staudamm liegt, weiß ich auch nicht. Noin,mit

Alberta komme ich natürlich nicht mehr zudammon. Sie hat a\if Ersuchen

meiner Schwester mir ein Büchlein zurückgeschickt ,noch dazu per Special

Beliverr und, wie sie Herta aagte, in Geschenkpaper verpackt (l). Ich

hatte ihr Ja durch Herta sogen lassen, daß im TV ein Vortrag über die

Parkinsonsche trankoit war (an der Claus ,ihr Bruder, leidet; mit Angaben,

wohin zu schreiben. Ich habe eir jpTaar Zeilen an sie geschrieben,um mich

zu bedanken tind Claus gute Besserung zu wünschen, sonst nichts. Ein
Wiedersehen ist doch vollkommen sinn- und zwecklos. —

—

Nxin zu den Bildörn. Die Slides haben doch gar keinen Zusammenhang mit

meinen Vorträgen im Open House, die übrigens seit voriger Vvoche im AUFBAU

angesagt werden, 15.und 50, März, Ich habe für Dich von den Slides »die

ich auch haben möchte, 100 Duplikate machen lassen \md außerdem noch

über 100 Originale ,die für mich nicht so wichtig sind, rausgesucht. Lie-

bes, das nahm natürlich Zeit. Dann das Sortieren und Umpacken imd außer-

dem etliche Copien auf Papier, z.T. für mich , z.T.,damit Du siehst,

von welchen Du evtl., also :evtl. Papiercopion dort machen lassen willst

für Deine reunde. Und n\m habe ich also Sonnabend abendu endlich alles

fertig gemacht und verpackt und v/erde heute, liontag, das Päckchen als

Luftpost-Parcel absende ,insured. Du v/irst wahrscheinlich zu Eurem Zoll

gehen müssen. Das Päckchen ist ein Äürfol ,Je 4-5 inches , oder ca. lü cm.

und innen obenauf ein Zfettel in spanisch, daß der Inhalt Transparencias

sind, Dias, von persönlich großem Wert, dariun versichert, aber ohne Jeden

v;ert für andere. D.h. keinen Handels- oder Sollwert. Niiüiri jeüenfalls

Deinen Ausweis mit l ! l Evtl. ^s.bz i^ß liegen auch fotos von unserem

Kopfbilde bei für Deine nahen reunde, wenn Du willst, jonst halte sie»

Gib aber bitte rau Dr. Hoack Sina. Und andere Paper copiea, CPeepercoplß.

Und bitte: ich habe vercucht, zu ordnen, aber "V/eatcoast mußt Du bei

einigen selbst mit Tinte benamsen. Die meisten Slides habe i hbentuast.

Und abgeteilt. Bitöe HALTE GüKMIB/üilJDCHEiJ bereit, wenn Du Jedes P&ckchen

auswickelst. Dann gehen aber nicht alle wieder so in ihre Kästchenwegen
Gummibanddicke, Und,mein Geliebtes, bitte rege Dich nicht «usehr auf,

Venn Du die Fotos von Ernst siehst. Von diesen habe ich auch Papier-Copiei

beigelegt, evtl. die kleinhte für Dein Handtäschchen in eins aer üblichen

Dinger aus Plastic oder Leder mit Schonungsacetateocheibe tun.Du kannst

von den Slides im Üedarfäfalle leicht noch welche machen lassen, aber

ich glaube nicht, daß es nötig iut.,^-^aa größte für den "^all, daß mal
dem riginal unter Glas auf Deinem «achttisch was passieren sollte. Es

scheint mir kräftiger im Ton zu soin als das Original. Nun, hoffentlich
kommt alles gut an, noch "bevorji der Winter naht. Wirst allerhand damit



*•
c

ffi

a

Seit» 2..

SU tun haben« Viel ^reudt dran und sohöiui Erlnnezrungan« Ea war viel
geaalnaaBaa £rlebnia« Und i)u hast nur einen gana kleinen Teil dieses
Landes kennen Siolemt« loh habe swigi dicke BUoheri iuaerikas Wunderland
mit Bildern^ die vielen Parks und atiirsohönhoiten* die wir noch susi \

nen kennen lernen wolleut yjx^ ein en Auerika-Travel- Atlas* #••##• ^
Mit Edith hatte loh eine Verabredung ^aber da ich »ich nicht so recht
fühlte den Mittag^ haben wir es t\iv konjfnende Woche Yerschoben« loh weiB
auch nichts was es ict^aber sie^soheint wirklich bescluiftigt su seint
geht auch Jede V'oche tax so ner rankenhilfc etc. iUinfred ruft m^tXichaial
ant ob ich jbu irgend einen Vorttng koxamet' letÄtesmal war es der platt-
deutsche Keüter;eo wird schon mal werciexi* iWx^er lü£t stur iAicht von
sich hcron, Frank I^ers erholt sicii von aciner Oper€:tion(Prost##) und
wird mil^ mir später mal rausfahren in seinem Wagen« -»—
Bdith hat '^einen B;rief bekomiaen^ meine ochwester nicht« «^ast Du x'ichtig
adressiert 2 5 - 1 9 Dreitmdzwon.aig-nounzehn ????- 55«etreet« ?

Du achrelbot von Alleinsein und Ausflügen* aber wie ist es mit dem neuen
Mädchen« Noch da? Leidlich s\xfrisden? 7 ? Nimm nicht immer las Reinemachen
2U 3chv/er« JiicUt jeden ag <'roß- einemachen« Laß Jetst fünfe gerade sein«
£s aind pi:iKEw.^erven, nicht die 5er Sirvientas« -—

-

An eine rau eichenbach kann ich mich nicht ^vimx»Tn%

oft sagt, sie v/äre abends uxid nachts so allein und niliite dann vidi nach-
jlenkon, w n ich in ihrer Nähe wohnte, ward« eic Eich gern ijfter rüber-
bitten, weil ich eo viel au geben hätte,\»nd ich wäre der gütige Vatertyp,
der aue vollem ^er|Qn denen spende, die er dafür für wüiMiig achte, i-tc»
Und gerade dlesee reiind sohaft-t»?iben ohne die gewiesen JugendwUnsche,
di/9 ganz echte freundschaft und aaeradschaft , das wäre es ••'•»••— OK? 77
Sie hätte auch einen nauen Namen' für Jicli,und der wäre ^%:c der Israel.'*
Flugline. iäSk.. .. E L A L ( älab.Ahlf, ) Brild Tird wiudar eine iujim. ;
Feier sein« Sie macht dann immer Papier'wlumen für alle Sieche,luidMitum
drittenmal mm, den koaiischen Haiuihofmeititer Uer Konigin i::sther«Mit lan-
gem 3tab und einem Hi;nde,dor tms'ichtbar sich durch tTebcll Ijervcrtut habe
ich mioh an die Unterthanen eu wenden und die Königtn su avisieren, ^el-

,bige immer dieaelbige hält sich noch filr hübsbh und ha± .iich ein besondere
Könii^ingirmeog.ewand ijeschneldftrt. Alle -^oine dortigen rreunde vermissen
Dich und senden Jir (ohne mein iixtun bitte HO das beiliegende üehn-
suchts-*-irieflein»
Do not forget. to tako. enßllsh lesfioas.
Gestern war ich mit Carola Ney^die eine Karta übrig hatte, in einem
sehr feiiien, abwechselungsreichen Conzert im "^aufmann ^vuditcrlum in
in der iM-yv;Ca« in der Lf^xington Ave. Ich ^ob ihr unser iCopfbild, habe
noch zwei, (ein JDutsend abziehen lassen, die späteren sind bißchen heller)
für Bloch lind. Rothschild« Sie freute sich sehr, bemerkte aber :2n Mirklioh
keit ist >:slbeth noch hübscher, l^oll, ich freu wich sehr ndt dem Bildohcn.
Wir waren d^nn in der 86.street in der "Kleinen Conditorei",wo ich sie zu
^ttc^& und Ktiohen einlud als Gegengabe, -^ehr nett unterhalten«

Nachtrag zu den Vorschlägen reap« Anregungen im vorigen ^riefe wegen
Geld raua« v;enn pisx daa t^roße .aus verkaufen vTllIat^^ Treige bei xaehr BXhk
^inen Agenten an lll Praf^e^ 00 es leichterzu verkaufen "n^xxxi etwas weniger
arten» Wenn JA^ warum dann nicht den ^achbcir von hinten rufen au einem

talk und ihu evtl» Jet^gt ein (yxißea i^tuck üai^töu ,hur gegt;n bur IM an-
bieten und fragen^ ob er evtl. dag Äanse kaufen will und rilber:siehen ur»4
sein Haun verkaufen und evtl« imv^-afcen ^^v% kann Ja wab von seinem J(
;tÄieen dazuuehmen ^ daa iriuschen bauent daa ich «afgoaclilatiüXi habOf na-
türlich anders,d»h ohne Abstollra^jua imd ^ebengolaß# Aber nur, wenn er es
tut 0iit IlalbbarÄohliing und EIN-Jähriger Hypothek, die zait kleiner anderen
«ugloich ablaufen müßte. --

~

FraPTo 2: Kann laan eVtl.i.wenn Du vielleicht dort w(tKKehtft,> nicht von d
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Nun nochmals zum Donnerstag. als vormittags Dein Brief kam.

Der frühere i'räaidant des Literarischen ereins, Dr. Alfred ess.mit dem

und ^rau ich sehr gut stehe, sagte mir, er hatte mit dem Zweiten General-

konaul von Deutschland, hier Park ^^^enue, gesprochen, der auch 1^«^«
Zeit bei der Botachaft in -^a raz,6ew9.ien iot,ob er mich könne, hr konnte

sich nicht erinnern. Ich rief ihn an und sagte, daß er und andere mir doch

Nachrichten für meine liadiostunde "La Voz alemana-gegobon liutte. Jubel.

Verabrodung. Hinkomiuen mit Radierungen 'ond so vvoltor. i.loo dann Donneraataj

f^eSdiges Wiedersehen. Sekretärin machte uns dreien Thee. Lrinnerungen noc]

und noch. Bei Radierung des Liilborberses Potodi;i)a hangt an der .-and eine I

JStogSapliie des T^erges^on ^'riedrich Ahlfolcl. Imd auo einem ..uch gleich:

Hier ist or engeführt als Verasser dreier Bucher .lebte längere Zeit in La

Paz. (Edith sagte üiir, sie hätte mal an einen .dilfeld gesclirieben, wohl

"arische" Linie und keine Antwort erhalten. Also schließlich auch die An-

rele^enheit Berlin-Reise berührt und nähere Besprechung in i.ussicht.

Sann mußte er telefonieren » weil uiit seiner ^rau eingeladen bei Dr.Hess.

Er ist rasend beschäftigt, iüm aurück,er hätte sich lur Verspätung «nt-

schuldlft wegen meiner. ""Mitbringen den ^albere" 11 Also ich ging »it ^^
Aufpicken vor seinem »aus seiner entzuckenden frau (Blendende J:^e.boy)

Waren da :rer Erste Generalkonsul mit ^rau Graf P..., Herr und Frau btadel

marer vom Goethe-Institut, der alte Direktor der berühtiten ew School.,

eine .lichte von :)r Hess resp/rau Hess, »noch ein großes iJier mit irau.

Diener servierte mit weiCön andschuhen ot«. ReinlcoKr.on und rau Hess fiel

mir um den ^als. Collen eis sowieso bald hier ^iaben. :;ehr feines .vbend «e-

wesen. Alle riesig nett ,alle. G.s.D. wai- ich gut *«^f206en.....pann mußte

fast alle weg. Ich im üxjitelochon .zurückgehalten. Blieben die Nichte und

ich und eosens. Tiefsinnite Unterhaltung.auch Coloured i^ople-^age.

Spät gewbrden. Aussicht vom ^erister .strahlende ^ichter-Uberfulle... ..

Gp«t ilachliauae. Kcchmals ^einen so lioben.liobon Brief gelesen. Nächsten

Morgen angerufen. Er erfreut, daß ich luxtgekommen war. ..eil man sich mit

mir gut tmterhAlten könne und ich gut in diesen "^eia paßte. Dann sie: Ja,

mein^'iann sagt von Urnen soundso Also das muß man Ja nicht seinem

Sandkörnchen .-aagen. sonst hält sie einen noch für eitel statt dankbar.

Heut nach früherem Blättern, das Buch von dem Kerl gelesen.den wir in

HoSstSn bei Patricia Noland (erinnerst ^ Dich,iiu liotol unten) besprochen.

Der mich doch rausschmeißen wollte, weil ich Goethe vor seinenj^amen

rezitiert ahatte. Und dann behauptete, etc. angwexlig. Das Buch, wie er-

wartet, lauter unverdautet, sich belobhudelndfs -^eug. Und ,fuat an^.e,
IHiri Auszüge aus ^riefei an seine "Gläubigen; (oder auc}i nicht) mehrei

Siebter und Schriftsteller erwähnt, da man in seinem
".^«J-f l"^*V^^^«i.

auch - ich glaubte,nicht recht ^u söhen- Goethe. i^olund wartet sicher-

lich schon lange auf Antwort. liie gab mir ja damals ihre edichte mit üe-

dicatlon und dieses Buch mit, das ich nicht mit zu Dir genommen hatte. —

-

Eben runter zum Briefkasten. Nichts drin. Aber ich i^?^^« •, ^f^'
«®

^Jf^f?5
geht. — Was macht übrigens Don Juan^Tiiat er den uartan wieder fajiert??

Kann man wider durch die hacken die achbariieute sehend? oder ist j etat

da Du da schreibst,daß alles grünt, auch der ioiblick der Garten fein???

I>u 'vürdest Dich doch wundem, wenn ich Dir meinen Kalender einschicken

würde vom vorigen und schon diesem Monat. Hier gibt «» ^^«if« ^«^JÜS

•

mein Sandkömchen, würde es auch für Dich nioht^geben. Ich
^Jf^^^^^^^^J^,

manche .mtworten auf die beiden vorigen, langen riefe von Dir zu erwartej

InzA'ischen, in ler großen Hoffnung, das die ülidea und abzöge bald und

gesund ankommen, und vor allem, daß Du ^etzt in besseren otimungen bxst i

vorwärts blickst und linaer aller hier Liebe eicher, grüße und -mit Er-

laubnis streichle und küsse ich meinen hübsche,lieben Blauguck auf das

Alier-Zärtlichste. Bleib gesund 1 11 Ulli
Grüße die Bekannten, besonders Dr.Noack. etc. H«.««4^*.4^^-t. t>«4«
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Deinen lieben Brief NH.IO vom 26/2?. -»»ebruar habe ich vor paar Tagen

erhalten und hoffe sehr, daß Du inzwischen meine Briefe vom 2Ü. ^ebr.

(Nr. 10). vom 22. Februar (Nr. 11) und vom I.März (Nr. l*:!) erhalten

hast. Und vor allem auch das -Paket per Einschreiben vom l.Marz.

In Deinem Briefe Nr. 10 vom 26/27.' ebr. bestätigst Du den i:-rhalt meines

Briefes vom 19. Februar (das war mein -"rief Nr.9.''A.leo hoffentlich

i^^'^MäJz^'^ ''^fJ^^dfe^Irlle^Se-IS-der beiden öriefe vom 20..md 22-i;eb-

iai sich*berei?8 geklL?^ DurSh den vorhin erhaltenen lieben ^rief von

?f Mrz^'*Er^rheut'koLe ich dazu, weiter zu schreiben. Gestern mußte

llk 8ne*4aft darauf verwenden, der berliner Bank nochmals zu schreiben,

w2?T da^ mit dem ü-oerweisen der üeutenschecks immer noch nicht klappt.

Ich Win sie bS? die^an? direkt wie bisher; sie wollen mit Computer nur

a?le Schecks ins Haus schicken,aber mit Aufdruck, daß sie personlich

Sierocfudeben Serdan müssen jlden ivlonat. ^h --^« f^^» ^f
^ ^^' ^«i^*»

Tfiß ich nie länger als einen Monat von Hause weg sein durfte.

r^A D? n^tL war wieder der Nachmittag im Open house . ich hatte menen

P?atz an üblicher sSlle belegt und ging umher zu Begrüßungen und wxxrde

beRr^ßtu^dwa? wieder Kickeriki. Als ich mich dann setzen wollte für

^iSf« A„ffPnhlick saKte die eine der beiden neben mir sitzenden Damen

mir^inCoSpnmeAtrrecht humoristisch über meinen Eifer. Da erst erkannte

irh Edith Ist sowJb möglich. Sie kann nächsten Dienstag. 16. nicht zu

iSJnem Vortrag kommen, da sie zu Verwandten nach Chicago oder/und Boston

?li?rDiese alte "^e die wir auch besucht haben, die blind war und

fchJ^e^höJig, wohl Verwandte von Euch? ist leider gestorben. Wir waren

dSrt einp-eladen. JSben habe ich nochmals Edith angerufen, die Dich

he?zlich^Früßen läßt ..sie reist übermorgen, will zu meinem zweiten Vor-

t?a^ amNnoisneylaAd, New Orleans etc. zurück sein. Ich werde mir

heSt den ersten 'ieil nochmal vorspielen und die Reihenfolge notieren.

Der zweite Teil ist fast fertig ;noch einige otreifchen dazwischenzu-

sSzen! die Jetzt wie auf .iner Wäscheleine noch hier im ..immer baumeln

Si'rifensf?crwt?de'Mr'zS; 'Sb^rtstag eine ^oolproof-Kamera schenken.

Vorläufig sende ich Dir erstemal eis Drucksache das «ftchen mit An-

liitlna- 7um ebrauch der Optima Ill.das in englisch ist, sodaß Du Dir

ITZf t^rs'etzS^ helLn'lassen m^ßt.Herr oder ^rau oom.er -rden es

cirViPflich cern tun. Im Üpen Houso gab ich unser ioto an ^aroia

N^yfWe lloch SSd Alice Rothschild. Alle gegeistert.
ijVf, C^J^^I^f^^*

DiJh NOCH hübscher in Wirklichkeit. ^l>f^^^?s'^^*ie?^ ^J^f:^^?^!^^^^^^:^"®
und findet es besonders gut. Und das mit

^^^f^.^^|^^^{^^ S^Lf^UrbP-p als wenn Du gerade vom -ßriseur kommst mit bpree«.i; spr&y.

iaSgo .V?l?f S^tfeLen Vortrag über die Rechte der
^g^fg^^^.^^^^f

und in Israel etc. Auch sie begrüßte mich mit
"^J;!«-

^^^^^^^^^'^''^^
Georcre kam. wie immer an Krücken, wir mögen uns beide sehr gern.

Ho??fntUch ha?e ich gutes Wetter am Dienstag. Vorgestern war es sehr

kalt und schneite, ich meine am Montag, sorry. Dienstag lie^jli°^«s Wetter.

Nun schreibst Du, daß Du nach -^endoza gefahren bist.
^^^J^^^^J/^

test Du Dich auf die Beantwortung meiner beiden ^fJ*®^ ?^^^^^
>

'^J® ^^.^
erhalten, nicht conzentrieren.Bist Du^mit rau ^eij^^J^J«^ ^^st 2S die
oder warim? Nur zur Abwechselung und Erholung, ^offentlicn nimmst jju aie

So?mon-?Sparate senau,und hoffentlich helfen fi«
««^^^J

' ' »^^ ^^3
Ich bin auf ^eine "^achrichten gespannt; Du sagtest Ja, daß Du mir aus

iendoza kSrz scS?ei?en würdeatTEs soll Ja, sehr hübsch gelegen sein.

BeSiesen^t nur, daß a^f die i^auer, auf ahre
^^J^« » ;^.i\^°^^°^^

wohl kein auseefulltes eben haben kannst; Vorlaulig hoffe ich, daß

d?folMes^gur^ekoL.n sind und von Dir gut empfangen ,und daß^Du

•^reude und manche Ablenkung durch sie haben wirst. Vielleicht kannst Du

oJ^! ?.L^nr,^..inH«Ti mal aSf einem -creen (Bildschirm) vorfuhren lassen.
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Wie hast Du es denn während ""einer eise mit der neuen Jlrvienta ge-

macht? Daß Du nun ochreibst, Du willst versuchen, olles,was nur möglich

^ ist "herauszuschaffen", ist sicherlich eine gute ^J^^scheidung. Ich habe

C deswegen schon geschrieben und angefragt, ob man evtl. ,abcr goeichert
^' vor Virkaufs-Vorlusten. ein paab Juwelen, Brillantring etc. dort mit guter

BeratungJ^caufen 2^£^-^~; ^^^^^ ^j^^-^^ g^ schwer. Was bedeutet es,wenn

Du abl^hnr.t, ins^xamen" zu gehen? Du willst doch keine
^^fJ^fgiP^S^f

^'^

oder -ehrerin werden. Ich selbst hatte mal in i^a Paz bei der Uo4-Cultur-

AbtPilunc enp-lisch. Iü «ind dort Breinonatskurüe mit Aufrücken, Ich haate

bo^ifl?^. h^t zu arbeiten und habe ohne beeinflußt zu sein, nicht in den

zweiten Kux-s gehen wollen, sondern wiederholte den ersten, allerdings

statt nit Giner ^ame mit einem Warm. Für drei Monatekam ich nun ganz

rllnzend mit. festigte meine Kenntnisse und war viel besser für den zwei-

tenSs Vorbereitet. Aber Du wirst es schon schaffen. Nur laß nicht nach,

wemi^ auch SrEIr nicht flitzb mit Vorankommen. Deine Sorge wegen deB

Englischen sollte hier Deine allerletzte Sorge sein. Es ist nicht wie

bei Euch, daß man in deutschsprechenden ^-reisen dauernd auf eine J<rau

Klein odir Herrn fipapo Rücksicht nehmen muß. Sowas wäre hier, wo Du

schon iPtzt mehr reuSde hast als dort in Jahren, gar ni<:ht möglich. —
NimS genügend Hormone zu Dir, daß Deine Stimmung besser wird^ma Du Ireude

au?h S dfn paar 3ch;.ierigke!ten d^'S Englischen hast. Welch ein Vorteil,

daß Du oine panz kleine Sanftkörnchen-Grundlage schon hast.

Auf dem !eckS des Üllstein-Einsteinbuches fand ich den Spruch: Humanität

dtrhöchste Pflicht. Ich freue mich unsagbar, daß Du sowas liest.Emst hat

wirklich für Niveau im Bücherschrank gesorgt, (hast Du die paar aussor-

•n *»rtpn Bücher in der ^arage der iloack gegebenV?

Abe? aber Kind: den "Tropic of Cancer" liest Du? Und findest dieses nur

tei?;Sü?leSe Geschmiere'^auch noch gut?Hier kannst Du später juf «r^Ji^^^
«i,^h nofh bei mir den"Tropic of ^apricon" \ind Millers "bexus isen. V.^'lexuE

e?c^ Sabe ich ähh,?st alles Zeit^erschwendung. Z.um Eotwerden kannst D-a

hier noch eanz anderes bekommen. Neuestons an den bookstands sogar ein

MagLin auf^^aSsch "Sexo". Mit pseudo-wissenschaftlich verbrämten aolchei

Da?ich"nochmals bei Dr.Mess in kleinem ^reise eingeladen gewesen bin,

schrieb ich wohl schon. Es war wieder sehr nett und sehr anregend.

?S Goe^hoHouse war ein Vortrag über :Wie stehen wir
J^J'^^^^^^^ß^^^^S*^

•

'

Eine lJ"rau,die gut sprach und auf zwei i^einwanden aabeneinadern Kunst

m 1920^d Jetzige zeigte. In der Discussion wurde sie nervös. Icn war des

einziFe, de- in der Discussion richtigen Applaus bekam. (Ich sagte, daß

:ifefLh^er hätten, gegen diese Art Kunst .zu P^?^««^i«J«^-^?^^^«?eer
Schwarzer reitag dafür koiumen sollte, so wurden Millionäre ein Drittel

ihre? «ormSgens verlieren, Kunsthandlungen zusaiamenbrechen und Museen

iiSnzenlSse^^e?lulte erleiden. Das verhindern sie. -Außerdem fragte ich:

iilsp^echen von heutiger Kunst.Aber was Sia als solche zeigen,ist docn

alles höchstBBS Kunstgewerbe, -^hlipsmuster, Tapetemuster etc. .1.^

Nächster Tage bin ich bei der alten,hiesigen, Judischen Bildhaueiin, bonj-a

SaÄ ^tS'nü^ch^n-mit Appetit vergutzt. Du süßer
fj^J^^PfJ»« »^äS*

Du- ich habe mir wieder geräucherten achs gekauft,triefend schon,rosa.

rb;r er SiM gar nicht alle; es igt doch zu wehmütig -«^^^^^LäS^li;:
Nach dein,was Du über die dortige age schreibst ..... na, die ^eeinflua-

sunc: betreffs herkommen geht wohl^ nicht nvir von hier,resp .uns aus.....

!S^hoffe! daß sich mit diesem ^iefe idcKX eine Nachricht jfon Dir kreuzt,

t (Sicht krlttzt)daß Du die Slides erhalten hast. -^--Unsere eburtstage

dieses abrechne beisammen zu sein .... eine harte bache.----

PtoMrI «lle einschl. Hehfeids. Bleibe gesund und : Durch II Per aspera

S alt?a'MI--- Sh er'vide^e Dein^ lieben Küsse innigst und streichle in

Sedanken'mein Jugendliches, hübsches,wichtiges Sandkornchen.

f
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Seite 3 Örief/üi Elsteth vom 1. März 71,

Nim nochmals zum Donnerstag, als vormittags Dein Brief kam. ^
Der frühere Präsident des Literarischen ereins, Dr. Alfred e8s,mit dem
\ind rau ich aetir gut stehe, sagte mir, er hätte mit dem Zweiten General-

konsul von Deutschland, hi^r Park Avenue, gesprochen, der auch, ler^ere

Zeit bei der Botschaft in -^a Paz,gewesen ist, ob er mich kenne. Er konnte

sich nicht erinnern. Ich rief iiin an \md sagte, daß er und andere mir doch
Nachrichten für meine Radiostunde "La Voz Alemana "gegeben hatte. Jubel.

Verabredung. Hinkommen mit Radierungen xmd so weiter. aIso dann Donnersatac

freudiges Wiedersehen. Sekretärin machte \ins dreien Thee, Erinnerungen nocl

und noch. Bei Radierung des Silberberges Potosi:Da hängt an der Wand eine

FotograpMe des vergea von ^'riedrich Ahlfeld, Und aus einem Buch gleich:

Hier ist er angeführt als Verasser dreier Bücher , lebte länt^ere Zeit in La

Paz. (Edith sagte mir, sie hätte mal an einen Ahlfeld geschrieben, wohl

"arische" Linie xmd keine Antwort erhalten. Also schließlich auch die An-

Selegenheit Berlin-Reise berührt und nähere Besprechimg in Aussicht.

ann mußte er telefonieren v weil mit seiner ^rau eingeladen bei Dr.Mess,

Er ist rasend beschäftigt. Kam zurück, er hätte sich für Verspätung ent-

schuldift wegen meiner. ""Mitbringen den ^albers"ni Also ich ging mit nacl

Aufpicken vor seinem Haus seiner entzückenden frau (Blendende Ehe.boy;

Waren da :Der Erste Generalkonsul mit rau Graf P..., Herr und Frau Stadel-

mayer vom Goethe-Institut, deij* alte Direktor der berühmten ^'ew School,,

eine Nichte von Dr Hess resp^"^rau Hess. ,noch ein großes Tier mit Frau,

Diener servierte mit weißen andschxihen etK. Reinkomiaen \md ^rau Hess fiel

mir um den *als. Wollen Sie sowieso bald hier haben. Sehr feines Abend ge-

wesen. Alle riesig nebt ,alle, G,s.D. war ich gut angezogen Dann miißtej

fast allß v;eg. Ich im Mantelschon , zurückgehalten. Blieben die Nichte und

ich und essens. Tiefsinnige Unterhaltung, auch Coloured People-Frage.
Spät gewbrden. Aussicht vom enster , strahlende Lichter-Überfülle
Spät nachliause. Nochmals ^einen so lieben, lieben Brief gelesen. Nächsten
Morgen angerufen. Er erfreut, daß ich mitgekommen war. Weil man sich mit

mir gut unterhalten könne imd ich gut in diesen ^eis paßte. Dann sie: Ja,

mein ^^ann sagt von Ihnen soundso. Also das muß man Ja nicht seinem

Sandkörnchen sagen, sonst hält sie einen noch für eijjel statt dankbar.

Heut nach früherem Blättern, das Buch von dem Kerl gelesen, den v/ir in

Houston bei Patricia Noland (erinnerst Du Dich, im Hotel unten) besprochen.

Der mich doch rausschmeißen wollte, weil ich Goethe vor seinen Jamen

rezitiert ahatte. Und dann behauptete, etc. "angweilig. Das Buch, wie er-

wartet, lauter \inverdautet, sich belobhudelnd^s Zeug. Und ,fast am Ende,

es sind Auszüge aus riefen an seine "Gläubigen" (oder auch nicht) mehrere

Dichter und ochriftsteller erwähnt, da man in seinem "Kreise"liest, dabei

auch - ich glaubte,nicht recht ^u sehen- Goethe. Noland wartet sicher-

lich schon lange auf imtwort, Sie gab mir Ja damals ihre edichte mit De-

dication und dieses? Buch mit, das ich nicht mit zu Dir genommen hatte,

Eben runter zum Briefkasten, ITichts drin. Aber ich hoffe, daß es Dir gut

eht, — Was macht übrigens Don Juan^THat er den ^'arten wieder rasiert??

im man wider durch die hecl^eii clie achbariieute sehen?? Oder ist Jetzt

Du ja schreibst,daß alles grünt, auch der Anblick der Gärten fein?«"?
II
da

Du würdest Dich doch wundern, wenn ich Dir meinen Kalender einschicken

würde vom vorigen und schon diesem Monat. Hier gibt es keine Langeweile,

mein Sandkörnchen, würde es auch für Dich nicht^geben. Ich habe nun noch

manche Antworten auf die beiden vorigen, langen riefe von Dir zu erwarten

Inzwischen, in der großen Hoffnxuig, das^die Slides und Abzüge bald und

gesund ankommen, und vor allem, daß Du Jetzt in besseren Stimmungen bist u
vorwärts blickst und lonser aller hier Liebe sicher, grüße lond -mit Er-
laubnis streichle und küsse ich meinen hübsche, lieben Blauguck auf das
Aller-Zärtlichste. Bleib gesimd 1 11 1 1 1 1

1

Grüße die Bekannten, besonders Dr,Noackt etc. u ^

—

j — j. n-j-
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Mein Liebes:
jj^^j^ Deinem Torigen Briefe vom zweiten März

kam endlich, end-lich, end-lich gestern Dein lieber Brief vom
Es war ein qual-
""Ich werde Dir

Cvva

V

(zwar 13.und 15«) am 15- gesandten Brief hier an
vollesWWarten • Du hattest zwar am 2ten geschrieben
natürlich aus Cordoba auch kurz ( 1 ) schreibenV aber Du hast es nicht
getan^wenn Du nicht die Ansichtskarte mit Ansclirift von Frau R., wie
Du sie wohl ähnlich auch an Frau ^ommer und so geschickt fiast^ als
an mich schreiben ansehen willst* "Ich mache einige Excursiones" heißt
es darin " "und bin mit Freunden ab und zu zusammen" •#•#
Nun schreibst Du in ^einem Briefe, daß Du Deine Ausflüge atetsg ganz
allein gemacht hättest , da Frau R. die auch dort war, alles schon
kannte. (???) Und von den ab-und-zu-*'reunden nicht ein Wort »

Liebes, Du schreibst, daß ich Dir keine Mitteilung davon gemacht
hätte, daß Dr.Noack mir geschrieben hat. In -Beantwortung meines Briefes

0' , vom 1, März. Frau Dr.N^ 's Brief ist vom 28. Februar. Und daß ich
*' Wergessen hätte. Dir mitzuteilen, daß ich Frjt.lnes üross angerufen habe,

-^ber ich habe doch^ sonst sehr ausfülirlich geschrieben, ich hatte Dir
in den anderthalb Tagen in Buenos Aires trotz Boca etcetc. zweimal ge-
schrieben. ^

Nun schreibst Du, Du wärest viel allein in Hendoza gewesen, wie ich es

verstehen soll, fast ganz allein. Und Du hast nicht einen Abend
im Hotel Zeit gefunden für ein paar Zjeilen an mich. Das muß Ja schließ-
lich einen Griind gehabt haben 1 1 I

Eigentlich wollte ich all das bis später lassen. Aber Du siehst, es

drängt heraus. Du hast doch Jedes Recht, Dich mit Jemand zu treffen, so

"persönlich" Du iinaier willst. Ich habe kein ;V.echt zxir i^ifersucht» Daß
ich von Neid erfüllt bin aufj^ den, der mal kommen wird, Neid, weil es

mir nicht gegeben war, Dir gerade das- so restlos zu bieten, was (Du
weißt schon«..) muß Dich nicht kümmern. Aber Du mußt verstehen, daß
ich nach 4?einen Andeutungen annehmen konnte, daß durch ,^rau R.^oder wen
immer; Du in Mendoza Jemand treffen solltest. Und diihb waf eben so^ als
ob Du dort so abgelenkt worden bist, daß Du mir nicht einmal ein kurzes
An-mich-Denken schenken wolltest. (Das^ abei^ar es ,was mich völlig kaputt-

gemacht hat. Du hättest auch in soTcnem ralle mir doch irgend einmal,
sagen wir für einige M^gjj^ej^ijjg^giiujg^glgjg^^^ ^$ßM8*fife?
-wenn Mein "Verdacht ^ ^ ''

Denn Du hast mir Ja Deine Freundschaft angeboten. Wäre es bei dem :

fWenn ich Dich liebe, was feeht es Dich an" geblieben, hätte ich eben
eine Entfremdung von Deiner Seite und für "solche Zeiten" ein Mich-
Ausschalten annehmen ,acceptieren müssen. Aber Du hast in dem so un-
endlich gütigen, mich lobenden -Briefe vom 2.d.M. betont, daß es Dir
NICHT gleichgiltig ist, und daß ich Dir eine gfße Hilfe bin (im Brief
vom 19 • Febr.)
Nun Ja, Du weißt, daß Du "kein leichter -^rocken "bist, aber auch,daß
ich meine Aufgabe so sehr Kern erfüllen möchte. So wußte und v;EISS ich
nicht, warum Du mir nicht ( selbst neutral) in den zehnj agen mal einen
Brief schreiben konntest. Ich wiederhole, ich versichert, daß dies
alles nicht als Vorwurf gemeint ist, nicht sein kann. Aber es hat mi|alv

dieseig, Warten und Fantasieren und Rätseln so zugesetzt, daß mir nichts
mehr freude gemacht hat,und selbst der vorige Dienstag mit seinem
^eisebericht-Film von uns (Erster Tteil), der ein Hiesen-Erfolg war,
hat nur diesen Schmerzen (bei mir wirkt beelenleid nun mal körperlich)
zwiscfi^n Rippen-Enden undi^abelgrübchen hat mir sehr zugesetzt.
"Wenn ich Dich liebe, Du bist doch frei" bedeutet doch nicht, daß ich
nicht verstanden werde oder ...siehe oben# — Liebes, ich habe getan,
was nie vorgekommen ist. Ich habe \i»liisky und Whisky getrunken und ge-
dacht wie der gehänselte ^^alvolio in "Was Ihr wollt": "Ich bin auch
eii^^^ensch lIlTl" ^^

fc-*
I —*



Brief Nr. 14« (Seite 2 )
21, März 71

(

(

(

Wie gesagt, ich hatte mir vorgenommen, das Obige für später zu lassen.
Aber nun will ich zu deinem lieben "Endlich wieder" Brjief kommen.
Eben habe ich Prau Ines Gross angerufen, i^ie sagt, daß sie sehr be-

schäftigt ist find viele Probleme hat, daß sie mich anrufen wollte, aber

ihr lelefonbuch verlegt oder verloren, daß sie ,wenn sie manches hinter

sich hätte, mich anrufen würde.... Ich habe ihr die Worte betr. Frau G's

•^esuch bei Dir vorgelesen. Sie hatte gerade gestern von ihrer Mutter

(aus CdDÄoba?) N»ehfficht« —
, . ^^ t^ -, »

Du schreibat wegen Los Angeles. Ich habe noch gar nicht an Liesel Moos

geschrieben, Nxin will ich erst von hier bericjjten, bevor ich auf Deinen

Brief eingehe. Da ist zu berichten, daß Dr. adra auf der otraße ge-

fallen ist und sich einen üchenkelhalsbruch zugezogen hat. Einige Straßen

vom i^roadway bei schlidderigem »vetter (sie!) i'rau K. rief mich mehr-

mals an. Es schien schlecht zu gehen. Sie klagte, wie schlecht er im Kran-

kenhaus behandelt wurde, im Zimmer zu sechs mit Pueiitoricenios \ind einem

Dunklen, die rauchten etc. Dann nahm sie ihn nach ause \ind dann in ein

andere ^ospital. -^^ie verkracht sich überall und sagte mir gestern, daß

sie ihn Dienstag wieder nachhause nehmen wird. Er erkennt sie wieder und

hat auch schon etwas gegessen, ist sehr iinruhig etc.. Hoffentlich

läuft es gut aus, Noch etwas Tragisches, was Du viexleicht schon

durch Frau -ewin erfahren hast. Der lejährige Sohn von Ernst Allerhgnd

ist tragisch verunglückt zusammen mit mehreren anderen Jungen.Frau

Schönfeld, die ich im Goethe Kouse tBaf, erzählte mir, daß fünf Jungen

in einer Höhle spiiiten, d.h. einej hielt draußen "v;ache",um üold zu

suchen, als die wasserdiirchtränkte ecke nachgab \ind den Sohn von Ernst

Allerhand, zwei kleine andere Jvingen, Brüder ,und nßch einen (bolivia-

nischen Jungen verschütteten. Eine "^anksagung für
^
eileid stand im AUFBAUI

So habe ich auch ein paar Zeilen hingeschrieben, --

—

Hier erhielt ich von der berliner Bank wieder einen ocheck,nunmehr von

der Angestellten-Versicherung (die kommen alle drei Monate einmal ;,ebenao

mit dem "Personal sign^ture requested". Ich habe inzwischen mit dem

Zweiten generalconsul eutschlands gesprochen, (über das Wiedersehen

schrieb ich Dir),imd ef sagte mir, daß viele Klagen schon eingelaufen

sind und er etwas tun wolle. Ich schlug ihm "das Ü/l des Columbus" vor

nämlich eine Gruppe "A" das heißt "Adresse" und eine Gruppe "B" zu machen

(in der Bank) und die '^ruppe B mit Gehecks ,wo einfach hinten drauf

steht "For Deposit only". Und diese nach Wunsch den Banken direkt zu

schicken. Er fand meinen Vorschlag so interessant, daß ich morgen im

Consulifc meinen Briefwechsel mit der Bank ihm brinfjen soll. Jedenfalls

muß ich nun den weiteren Bescheid der Bank abwarten, da sie zwar meinen

Bitten entsprechend meinen Scheck vom iJiitschädigxmgamt an meine Bank

p-eschickt haben, die ihn aber nicht einlösen kann ohne meine Unter-

schrift. Das heißt wohl Beraubung der Bewegungsfreiheit, nicht wahr?????

Und nim also zu Deinem Briefe^ soweit er noch nicht beant-

wortet ist. Dank für die interessante eschreibung von Mendoza. Und

den großen Ausflug; schade, daß ich nicht'"mitDir sein konnte l IJ QNihct

wahr: wir hatten doch schöne Ausflüge hier? ..ir zwei zusammen, nicht wahr?

Also, nun hast Du wohl schon die Slides in Deinem esitz. Mit vieler

Liebe für Dich ausgesucht, vorbereitet und gesandt Tl Ulli Sie werden doch

sicherlich inzwischen schon Freude gemacht haben. (...Anderen Freude

machen )Was hattest Du'eigentlich mit Deiner Sirvienta gemacht

für die Zeit Deiner Erholiingsreise??

—

An Don Juan werde ich gelegentlich schreiben über Dein^ Adresse. Mit

Edith A. denk2 ich mich zu treffen,wenn sie von ilirer ej se zurückkommt.

Wegen i>einer ante aus Chicago schrieb ich Dir bereits.haben unsere

^^achrichten sich gekreuzt. - Vor paar agen kam ein *rief von Frau
Wassermann aus Mexico, die sich freune v/ürde, wenn ich mal hinkommen
wollte und schreibt : (Tochter) Judy kommt gerade zum Sederabend hier

an. Ich kann es nicht glauben, daß es schon ein Jahr her sein soll,

daß Sie und frau Ahlfeld bei uns waren." Und Du"Erinnerst Du Dich....
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Wegen Lenkiewicz Bank werde ich nun bald mal nachfragen* Ich hatte

^wirklich viel zu tun mit dem Zusammenstellen der 4 Rollen Film für
^^zwei Vorträge im Open House (wo man mich schon fragte »ob ich bereit
1^ vwäre^sie auch anderswo zu zeigen. Ich bin gestern mit dem zweiten
i^ Teil fertig geworden und werde mir vielleicht heut Abend die beiden
^Rollen vorspieln. Ich hoffe^ daß sie gefallen werden« -^ch habe manches

;: ^hier wieder hereingenommen wie z.Bo Deine goldige öchneeballwerferei
—r-^'^und mich dann heran wankend etc# \ind auch die Go Go-Girls und -boys etc#

^ -yc.Der Abend bei der alten Bildhauerin war sehr herzlich^ sechs Personen,
Y ^ ^um meine Rückkehr zu feiern. Sie zeigte mir in ihrem ßtudiu einige

f *5j /k^neue Arbeiten« Die Dichterin (Goethe House 'reunde Margot Schar-
\J V^ l^enberg hat mir ihr erstes Kiirzgeschichtenbuch gegeben, sehr gut ge-

»^i, ^schrieben.Es gefällt mir besser als ihre überkandiedelten Gedichte«

< P ^ Ja, Dr. Noack hat mir sehr lieb geschrieben über iiir T\m und auch,
. f L weil es mich am meisten i terssieren dürfte, über Dich und zwar :

r^-<^cc^ ""Sie ist seit Ihrem Weggang at the edge of sadnessp Auch das hat
^ ^ Vjnich zutiefst beeindruckt • Du schreibst nun. Du hättest sie zu Deiner^ "Beichtmutter" auserkorenaber ob sie so sehr damit einiarerstanden

^^/'wäre, spßtest Du nicht" • Liebes, sicher ist sie es; sie ist Deine
V \beste reundin und will helfen und ist nicht so völlig *Verantwortungs-
^ ^los wi5 eine gewisse andere, •••••• •( Ganz verstehen kann ich das mit
J^der vielleicht nicht einverstandenen Beichtmutter natürlich nicht \ind

• "-^will und darf auch nicht fragen.
—jL^ Aber: Liebes, mein Üandkörnchen: so kann es nicht gehen, daß
^'^Du die Flinte ins Korn wirfst. Es muß ein Entschluß gefaßt werden:
r^u)u schreibst nun, daß die Mieter-Sache erst im Juli BEGIinJEN kann und

O > daß Du rielleicht dieses Jahr deshalb nicht kommen kajinstll!!!
K (^ Du schreibst auch kein V/ort mehr vom e n g 1 i s h lernen. ( Vorher
^ j^'^liattest Du geschrieben ,daß Du nach Deiner Rückkehr von üendoza englisch

lernen willst. Und auch rau -^r.N« schrieb''. .Mendoza. . sie will dann
_ an einem Englischkurs in der Ilcana teilnelimen
;cUnd früher schriebst Du ,Dein herkommen hinge von vielen Dingen ab« (sie

Also so darf das nicht gehen. Denn S gehst Du vor die Hunde

•

S kommst Du nie dort weg... Ich hoffe, daß wir uns dieses Jahr wieder-
sehen. Mein Vorschlag: Ich sehe nur eines, was Dich vom Heisen ab-
hält, das ist die leidige Alte-Haus-Frage. Das geht also erst im Juli«
Mußt Du militäris .h pünktlich am I.Juli das machen???? N e i n. Du
kannst alleß jetzt mit dem Anwalt niederschreiben und zeichen und ihn
oder einen Freund wie Lazarus, Noack oder wen (nur bitte nicht Dich
wieder mit Bays verpflichten ,nur nicht!! 11) das bei ^ericht einzu -

.Z^ reichen. Es wird ja nicht sofort dann drankomneno d er Du kannst
^ vier Wochen warten; wenn schon! l 1 Und Du kannst Dein ^eld dort (Argenti

y^nos) ausgeben für Hin-und Rückfahrkarte und alles librige, soviel es geht,
V /' für Reisedollars, ^''^^exm Du doch nur hören wolltest. Und Du konntest Dein
^ >- Haus zuschließen (ohne Irenens und andere Örugaddicts) und JET ZT
^_. herkommen für drei oder vier Monate. Dann würdest Du immer noch Zeit

'5 ^ haben für den -^axi-Hann (falls Du jetzt nicht ihm verkaufen kannst. )

,^Denn Du schreibst, die Sache könne sich ein halbes Jahr UND MEHR hin-
zuziehen! I ! ! 1 1 ! !3ei hier für Deinen und meinen Geburtstag. Es wird Dich

nichts kosten, sodaß der Flug sich auszahlt. Es geht nicht anders«
Ich könnte dann wieder^mit Dir nach dort kommen für die "Prozess-

c r , zeit (wenn Du mich als companero willst) und Du bist dann nicht allein«
f l Hier kannst Du in der Berlitz-School englisch nehmnen (Direktor guter

Bekannter von mir) oder in der berühmten New School (Direktor traf ich
bei Dr. Hess. Vorhin sagte mir Frau Goossens Tochter; Aber hier
braucht doch Elsbeth erstmal gar kein engliüch.

Du hast mal gesagt, daß Du alle beantworteten "^riefe fortwirfst, aber
von mir welche hieltest. Solltest Du meine letzten -^^riefe noch haben,
dann lies doch meine vielen ^^atschlage, auch wegen (jeines großen Hauses,

^

w^-f

r

'{
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Mein einsames ihergesehntes Sandkörnchen:

Gestern^ am 26.(I) kam Dein lieber Brief (Nr.15) vom 20/21» Post-
Stempel :22« märz 11 Uhr (l) schon an. Vielen Dank* Heut, 3onnabend|
beginne ich zu antworten» Ich nehme an, daß Du inzwischen meinen Brief
Nr. 14, vom (gleichfalls) 21* erhalten hast» ••• (Auf dem vorigen
Couvert hast Du ERST wieder die verkehrte Hausnummer geschrieben, es
aber zum Glück entdeckt.) Es freut mich sehr, daß die Sliöes gut an-
gekommen sind. Vielleicht habe ich von H.N* und Dir nicht alle ge

schickt und einige hierbehalten. Aber ich habe möglichst viele für
Dich- kopieren lassen (Dublicates). Du erwähnst nichts wegen der Fotos
aUf l^apier von Ernst» — Pein, daß Du H»N» xinser Bild gegeben hast»
WegeB des Foto-Apparates: Erst mal sehen, ob es nicht mit der Optii^a
geht. Wenn Du Dich nach den drei Krtzelzeichnungen "Kopf" , "Personen
C etwas weiter weg und "Berge" ("Unendlich" richtest, kann ja wirklich
nichts passieren bei I/30. Sekunde. Denn die Li^senöffnung ist ja wirk-

M§& attf^üiS^filftn^MSfil te Il?iffi*iEi8t^M 13^yegn6ignen;ist nicht schwer^
Die Zunge des neuen Films muß nur richtig "sitxen" resp. "greifen"»

übermorgen soll der zweite -^eil unserer -^^eise im Open House von-
statten gehen» Der erste 16eil war ein sehr großer Erfolg und viele
freuiien sich schon auf Dienstag» War doch wieder viel Arbeit»
Ich w^r wegen einiger Sachen bei unserem netten Fotomann, der so aus-
dauernd Dir geholfen hat mit der Vorsatzlinse etc»

Vorigen Dienstag v/ar eine Sängerin im Open House, dann nachhause
\md wieder los ins Goethe ilouse zu einem Vortrag "Pliilosophie heute."
In der anschließenden Discussion sagte auch ich was. üb der Redner meine,
daß die Philosophie heute und wiiter eine völlig neue, schöne,große Auf-
gabe vor sich habe, näiilich die Annäherung an die Wissenschafter), da ja
die Vi/issenschaften auf Forschung beruhe^ die klassische Philophie aber
nicht» Daß aber .eisenberg, Planck, Bohr^ \ind besonders Einstein gesteheni
daß die heutige Atom-Physik ohne Philosophie und "^soterik nicht auskomme»
Als Antwort nur : "JAl". Jemand und gleichzeitig ich :Ist das eine Ant-
wort?. Und Dr. Jürgen Habermas :

" Wenn ich ausführlicher antworten
sollte, müßte ich Wort für V^ort wiederholen, was Sie soeben gesagt
haben. Also genügt doch ein bestätigendes "Ja", nicht wahr." Thank you»

Der Dr. Schmidt-Schlegel, zweiter (^enralkonsul war auch da (der s»Z.
Bolivia) und sagte, ich solle mltkoinmen.Es wäre noch ein Empfang beim
Generalkonsul» Da waren dann viel -^eute mit DienBr und kaltem Büffet und
viel Q^etränk .Und ich merkte erst dort, daß ich Ja im braunen dicken
münchener Jacket etc mit dem Ring-Scarf war. Aber man fand das höchst
apart, da Ja auch einiges Junges Volk dort war und viel hübscher als
die "langweilige" allgemeine Kleidung. Es war hoch-interessant» Dr»
Schmidt-Schlegel, dem ich eine Radierung (Er nahm Sol y sombra,das Du
auch hast) gegeben hatte, übergSb mir ein dickes fabelhaft illustriertes
Buch "GERMANY , herrlich aufgemacht» Der Empfang war bis nach Mitter-
nahct» Und das nach dem Open House-Besuch nachmittags»

Ich habe dem -^eo Baeck-Institut meinen Opaque-Projector geschenkt,
der Montag früh vom General-Secretär selbst abgeholt werden soll» Man
kann ihn dort gut brauchen» (Ich hätte ihn mir gar nfe^ht kaufen sollen
seinerzeit») - Nach dem Leo-Baeck-Vortrag A&rgestern war ich noch mit
Manfred Goldschmidt ,der auch dort war, in einem Kafe,lud ihn ein#
Edith ist gar nicht verreist gewesen, habe mit ihr telefoniert» Hie
war krank , zumm mindesten nicht wohl und Manfred sagt, sie wollte
deshalb noch keinen Öesuch» Sie will Dienstag zu meinem Vortrag kommen»
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«uuxi j&.ti±ius Winsen oeicomme, so aucn nicnr oiese üKüübü J2<rlTWi^TUNCr. '*

Ja. sind -^eine -"ermrer wahnsinnig ?????????i)er Zoitunga-
Artikel kann in spanisch sein . Man iiiiniat gorn das USA-Geld in Süd
Amerika, ist aber merkwürdig gegen die UÖA.^eidisch und aufgehetat

vu, BlauguckDer Dollar ist nicht entv/ertet. Die Ä-aiifkraft im IJJX^lND ist»^^ etwas mehr als die Lohnerhöhungen und auch die Zinsen. Aber das ist
auch anderswo so. ^4nst würdest Du Ja dort den Dollar immer billiger
kaufen, für 350, für 320 für 300... Und in Deutschland ist es dasselbe.
Ich bekomme Rentenerhöhimsen gemäß den Erhöhungen der "^eamten.Aber auch
dort steigen die Preise mehr als die Lohnsteigerungen und auch natürlich
als der Zinssatz. Aber die USA sind immer noch das fianzstörkste Land
trotz llondfahrten und em unseligen Krieg. 6±e dürfen den ii&Wert nicht
zu hoch Jagen, sonst kann kein Ausländer bald mehr herkoaimen.
Vor allem gilt das Klagen für die hiesigen x^entner, nicht für \ms.
Wenn .was nicht sein wird, der Dollar wirklich sinken würde,müßte die
Schweiz etc. ihn stützen im eigenen Interesse,damit ihre Hotels und ihr
goaammtes Besucherfach nicht zu teuer würde. 3o haben die USii. kürzlich
England gestützt. Der Dollar fällt nicht,wie gesagt.Für uns schon gar
nicht. Deutsshland möchte die *»ark herabsetzen,aber auch das geht nicht.
Aber wir bekommen in Dollars Jetzt melxr ente als früher 1 1 1 1 M M 1 1 1

Während ich hier schreibe und bis Du diesen Brief bekommst, hast Du durch
den Dir schändlich geratenen Entschluß, Dein ^eld drüben zu lassen ohne
Zinsen schon ca. 30 S verloren. 1 1 11 1 — Durch das Abheben für das neue
Haus, das Duniegials ohne Mädchen hättest reinhalten können,
hast Du Jetzt zwei ahre Zinsen '4 ca. 900 also 1,800 » verloren. Durch
mein Sparen hier habe ich jährlich ca. 900, ^ Zinsen gehabt und alar
die beiden Reisen per Plug zu Dir ohne Angreifen meines Kapitals. Wäre
ich koijiplett verrückt gewesen, mein "eld zinslos in Deutschland zu las-

t Wiätte ich mein Kapital angreifen müssen. Du verlierst Jezt Jedes
r ausende von Dollars, ohne irgend etwas gewonnen zu haben,
redet

I Deine Dollars hier wären entwertet,ist ein VMhtiEGÜEii,
tder -^reund- Negierer und ochwatzseher und alle, flie Dich um

sen, hhatte ich mein Kapital angreifen müssen. Du verlierst Jezt Jedes
Jahr ausende von Dollars, ohne irgend etwas gewonnen zu haben. Wer Dir
einredet. Deine Dollars hier wären entwertet,ist ein VmhtiEGÜEii/ Dein
-Leider -^reund- Negierer und ochwatzseher und alle, aie Dich um Deine
Ersparnisse bringen, tun es genau so leichtfertig wie fast alle ihre
"gutgemeinten" (ha-ha) ""Ratschläge."!: wenn ich mit ^H nach -»^rgen-
tinien komme oder auch -Jawolil- nach eutschland etc. etc. etc. bin
ich gut dran. Papiere kaufen würde ich'NIKGhNDü, aber mein ^eld lassen,
wo es keine Zinsen bringt, auch nicht.
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Seite 3 an Elsbeth Brief Nr. 15 vom 2?.März 71

•

Montag 29,März 71
. ^

Nun will ich erst noch zu Deiner Beinerknt)6 ,daß Du zum Axigenarzt

gehen mußt, weil Deine Augen schwächer geworden sind. Dich erinnern,

wie oft und immer wieder vergeblich ich Dich beschworen habe, nicht

im fcalbdimkel oder sogar fj^t im Dunklen zu lesen. Man fällt bei Dir

von einer Besorgnis in die andere. Lieber Blauguck, Dein Augenlicht
ist mit das kostbarste Gut, das Du hast. Lies d6ch künftig bei hellem
Licht, -^ch weiß, daß es nicht die Kosten für ein bißchen Strom sein
können, aber ich habe bei Dir immer die Neigung gesehen, statt z.B.

einer 75-er Birne eine 60-er zu kaufen. Dabei läßt Du i
auch wenn Du

nicht im Zimmer bist, Rem das Licht brennen. (Ich meine nicht das
Brennenlassen bei Deiner Abwesenheit vom Hausei) Blauguck, warum hörst
Du nicht a\if meine guten Warnungen und Katschläge???Bitte,bitte, lies

in Zukunft nur bei gutem Licht. Wechsle evtl. auch die Bettlämpchen -

Birne aus gegen eine etwas stärkere. Denn sonst kann auch kein Arzt

Dir helfen xind Du wirst ;)ein Viel-Lesen bald einschränken müssen.
Ich war oft erstaunt, wenn Du in Deinem Living bei einer ]5eleucht-ung

gelesen hast, bei der ich kaum noch irgend was erkennen konnte. -

Ich fürchte, auch dieser mein Rat wird "unter den Tisch fallen."
Unterbrechung: Soeben war der '^eneral-Secretär des -»^eo Baeck -

Institutes hier,umTyden Opaque-Projector abzuholen. Ich fragte ihn,

wie es mit meiner Jente betreffs Umtausch in, :}i4 wäre xmd zeigte ihm
einige lankabrechnungen wegen :"Was heißt ,SLrate_jaf ". -i^as heißt,

für die letzten Monate atrate of 5,6^05 oder 3 ,6535 (weil Devisen
imraer ein wenig "schwankend, daß ich für jeden :* ^etzt :^,65 zahlen muß
oder ihn dafür erhalte . Früher war er mal , long ago ^,20. Ich bekomme

jetzt also mehr $ für meine Mark-Rente, wenn ich sio nach hier kommen
lasse. Und dazu^^ dazu noch die Zinsen. (Ich werde morgen 5*10,000 für

.2 Jahre meiner (?ank lassen imd dadurch statt 5% sechs jährlich bekommen,

also lOOiJ iiehr. Ich kann aber, falls ein Notfall eintrifS, das Geld auch

abheben, allerdings unter Verlust der Zinsen für das Lc-TZTE Vierteljahr.-

Heril^^rubel , de? s ja in seiner Stellung voller Verantwortung wissen
muß, meint, daß wenn dem Dollar je etwas "passieren sollte, die ganze Wel

am Untergfing sein müßte. Zu Deiner haarsträubenden Idoe,\ daß Dein Geld

in der Schweis oder in Deutschland sicherer wäre als hierkann er Euch
nut bedauern. Sehr schlau von gewissen Leuten, Dich um die Zinsen zu

bringen und mit Deinen Ersparnissen zinsfrei zu arbeiten,
AIb ich in Bolivien immer wieder hören mußte: Halten Sie keine S<l;,ich

will sie Ihnen gnädigst abnehmen und schleunigst weggeben, habe ich meine

50 echten %%y die ich für zwei Porträtskizzen von juaerikanern erhalten ha

schleunigst an J^'rau Guzman de Rojaz gegeben Yür die Etchingpresse. Andere

haben %%^ gesammelt. Vver war der "Schlauere". Das nebenbei,
ITädel,Mädel, Du wirst mir da drüben noch kaputtgemacht v/erden.

Und Du läßt Dir nicht von mir raten.... ,

Wegen meiner Renten-überweiS\ing direkt an meine Baük habe ich nun doch
"gesiegt. Die berliner Bank hat mir ein konvertiergares Auslands-Konto
eingerichtet und notiert, daß sie meine Renten jeweils dorthin gut-

schreibt und jeweils nach Eingang monatlich an meine Bank hierher über-

weist, sodaß ich wieder frei bin,mehrere Monate von hier abwesend su sein

d.h. nicht mehr persönlich mich bei der Bank mon§^ich melden und zeichne:

muß, Aber wegen evtl. Besuchs zu unseren ebxirtstaigen will ich
erst Deine Antwort auf meinen vorigen Brief abwarten, wo ich Dir den
Vorschlag machte, jetzt herzukommen bis September und dann n a ch
Deinem Hypotheken-Erhalt vom neuen *^aus dort zu Dir zu kommen. Dann könnte

(Du wieder wie für Dich)diesmal für mich von_Pesosj&eine Hin-und Rückreise

in Pesos auslegen und ich würde hier gleich ca.lOOO tt$ dafür und für
ddtt ^n Pesos mir von Dir ^«webene JJaschengelder n^ der London-Bank
deponieren. Aber erst mal hören, wie sich die V.Manuel macht etc etc.

Ich bin auf ^^eine i^chrichten sehr gespannt, Habs gut inzwischen
^

Allerinnigste Grüße und Küsse und abrazos

»/v.
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Mein so sehr liebes Sandkörnchen: ^
Zwar warte ich noch auf Aeine Antwort auf meineji' vorigen Brief^ die Ja
noch nicht hier sein kann« Aber ich schrieb Dir inzwischen wegen der
'*Dollar"-Sparfrage und muß doch schon heut Dir dazu noch Wichtiges
mitteilen* Du weißt ^ daß ich kürzlich zum großen Empfang bei dem General-
Konsul eingeladen war, wo mich Dr. Schmidt—^Schlegel, der zweite Stell-
vertretende Konsul den ich aus Bolivien kennci mit einige -Ferren bekannt
machte* Einer dieser ^erren ist der Vi/TR^J?ßCilAFj[?S.BiJlaTüK im Conaulat*
Ich habe Vertrauen dazu, daß man sich in N.Y* an solcher Stelle nur einen
^higen denken kann* Ich hatte gestern im Consulat zu tunAlso ließ ich
mich b'i ihm melden und ha^tg^iJgg gHiSß^!fi8Ä«ii?fSfg4iS^$gh4fca^tef.i
Die das Thema betreffende
Mir war nämlich wegen der Abwertxingsfrage nachts bange geworden« Denn
daß bei Sinken des Dollars gegenüber der .ifark ich hier mehr Dollars
und also eine höhere i^ente bekomme^ machte mich doch verwirrt« Aber ich
Un-Kaufmann hatte recht , als ich Dir schrieb , daß das Sinken gegenüber
den Gehaltsaufbesserungen und üividenÄen m u r tixr das Inland von
Bedeutung ist«
^s ist richtig^ daß die -^reise mehr steigen als die Zinsen- -'Prozente von
5*-6 %^. Denn die Preissteigerung hierzulande beträgt zv/ischen 7 und 8 %•
Wenn Du also Geld auf einem deutschen INLAWD-Konto hast mit ^%^ dann ist
es 0«K« Aber da man vom Inland-Konto eben kein ^eld ins Ausland bringen
kann«.» da ist der i^aken« Er sagt^ es ginge manchmal(!) mit gewissen
Schwierigkeiten zwar« Aber was ist mit dem AuslandSkonto, das keine Zin-
sen bringen kaiin, weil ja viele ^^entner ihr G41d gleich monatlich an
sich senden lassen? Das ist ein glatter Verlust auf längere -^ieit , beson-
ders , wenn man es so anstehen läßt« Nur für Leute,wie die Auslands—^eamte^
ist es natürlich richtig, weil sie nach paax^ Jaiiren nach Bonn etc« ziirück-
kehren, Ersparnisse auf Inlandkonto zulassen« Klar. Und für Dich,falls Du
nach Deutschland zurücksiedeln willst« An StahAi&^it aber steht ( selt-
sam) ^ieutsciiland an erster otelle, an zweiter Amerika, an dritter Jetzt
^apan« (An 3tabilit£t.) /'Jjer un- sicher ist USA« ganz und gar nicht«
Im I n land hier ist die i eueriing ca. 7-^ %-die Bnnkzinsen ntir 5-6%«
Das ist richtig Aber nun' etwas, was Deine ^^ew^hrsleute nicht sclu-eiben:
etwar> .'lußerst Wichtige»« Auch in Deutschland ist die Teuerung« Sie betrag'
nur 3-^ %• Also auch dort würdest Du entweder mit I N landkonto \md
5a linsen zwar ein >o/ über haben, hier bei I N land koston 1-2 % Verlust

Und nun die Folgerung« Für Dich ist es sinnlos, Dein '-^eld in Deutsch-
land zu lassen, weil Du dauernd [/ erluste erleidest ohne Bankzinsen«
Währedd Du hier -das ist Ja das'^Seltsame, bei Jeder ßentenaufbesserung
und a o w 1 a. so bein? Hier -Geld-lfaben zu y/o (oder falls Du e^ zwei
Jahre "festlegst 6%, aber mit der Möglichkeit en caao de urgencia es
abheben zu können unter ^erlust der Zlnaen für die letzten 3 Monate)
Jährlich bei z«B« 10,000 M 500,- resp. 600 $i\ Zinsen bekoimst* Von
einer ikefahr^ kann keine i^ede sein, und es ist nicht wahrscheinlich, daß
in absehbarer Zeit eine Aowertxing des Ä kommen wird, nir steht zwischen
3,65 und 3f66 und diese.. Schwankungen'' hast Du irjner schon gehabt mit
Deinar Hei te«
Der ^at des V;irtschaft8beraters,hern Weber$ ,ist, daß Du Dein Vorhaben
kein'Ssf^tf-lls ausführen sollst, daß Du Deine Papiere in der Schweiz durch-
aus halten sollst, wenn sie gut sind, aber kein B£ü?geld dort zinslos
oder mit niedrigen Zinsen lassen« ^j^ ^ ])c^^->r^ ^^^^
Erst daraufhin bin ich zu meiner iJryDock Bank (in nächster Nähe dort)
gegangen und habe ( von anderen Konti abgenommen) Jetzt }ki 12,000 für
zwei ahre auf mein Sparkonto gegeben mit V/o mehr als das übrige,das
sind Jährlich statt iüft 600-;> 120 mehr also 720 %. Ich hätte das schon
wenigstens vor einem Jahr machen sollen«
Ich soll Dir sagen, daß Du Seinen ihm vorgelesenen Zeilen gemäß sehr
falsch beraten bist« Wie ich Dir schon schrieb, bringt man Dich so um
Tausende $$ Deiner Ersparnisse« —— VI «11 eicht kann Dir Dieser Hinweif
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was Dich beeinflussen könnte ,und
Freund fragte ich heut früb. den
nochmals telefonisch über seine
Er meint I daß die evtl« Frage der

Brief an Elsbeth Nr« 16 Seite 2. 5#April 1971

Ich habe mit dem Absenden dieses Briefes «ewarte. hoffte Sonnabend
oder heut ^Montagi doch auf meinen Brief Nr» l4^yom 21« März eine
-Ä^ntwort zu haben^ Seit ^einem Brief , in dem Du mir anzeigst , daß Du
vorhastid , nach- endoza^u reisen^ habe ich bisher nur zwei Briefe
von Dir bekomment Du schreibst :"Also das wäre somit der Anfang eines
Briefes. • ••"Fällt es Blauguck scco schwer, sich dazu aufzuraffen, mir
zu schreiben???- Meine Schwester sagte mir vorige Woche, daß sie
einen Brief von Dir hätte,der erst wieder an Dich zurückgegangen wäre.
(Du schriebst "Ich weiß bestiirmit, daß ich die Adresse richtig geschrieben
habe." Schreib nur meine wirklich richtig 23-21 llll!
Dra öoack schreibt,wenn Elsbeth so beschäftigt wäre wieich , dann wäre
alles besser für sie. Richtig. Ich habe ihr heut^ ausführlich
geschrieben und mitgeteilt, daß ich einen Zeitungsausschnitt, den sie
mir schickte, über Dich ihr zurücksenden würde. Dadrin steht -erinnere
Dich meiner Discussion mit dem rof.im Goethehaus ""Neben mathematischen
Systemen^^^. spielen bei dem PJ^^sik* Altmeister PHILOSOPHISCHE Prinzipien
eine große Kolledenen zudem ain ausgeprägter persönlicher Stil anhängt

f^

Und Du konntest! der Dra. doch noch gar nicht meinen ericht an Dich
gezeigt haben. * ^ ^
Nun zu der ^rsachej warum ich die erste Seite dieses .> riefes noch nicht
am ^reitag dringend abgeschickt habe. Im AUFBAU vom^. April Seite 8
lai^ich wieder etwas über den Dollar,
als Dein -nicht Verantwortungsloser-
wirtschaftsberater im Dtsch.Consulat
Meinung zu der rage Dollarentwertung. ,

Konvertierbarkellt , keinesfalls (wenn überhaupt discutiert) unsere
Spareinlagen im geringsten betreffen kann, sondern nur die großen Firmen
mit ihren Abzügen resp* Anlagen der Dollar im Auslande. Also laß Dich
nicht weiterhin von Deinem Schwarzseherbeeinflussen. Laß Dir nicht Deine
Ersparnisse durch luiverantwortliehe R'atschläge bis zum V/eißbluten
melken.

Xch habe übrigens auch wegen der V»Manuel nachgedacht. Also Du willst
das aus verkaufen, sagen wir -für ti'BOOO,- nachdem Du noch zum BeBPr-
Aussahen ca. 2 Mille hineinstecken willst. ^Bim villlst Du diese Summe
"sicherheitshalber" zinslos nach .^eutschland schicken, wo sie nichts
sind als Geld, das nichts trätet tmd ,da Du sie Ja nie brauchen wirst,
ebenso gut vergessen werden können, so als ob Du das ^aus verschenkt
hättest, überlege also mit dem pechenstift: Wenn Du öa. JtöOOO,- hier
gesichert durch Gesetz zu 6 % anlDsgst, hast ..^älirlich $ 480,- Zinsen.
Wenn Du Deine Animosität gegen den Taximann beiseite stellst (für diese
erechnung, hast (früherallerdings mehr) v/ohl ca 1^60,- im Mojpat (??),

also jährll^ch rdfiW (gleifch Zinsen) il 720,- ^ D.h, falls der eso nicht
weiter von 550,- 400,- 4^0,— fällt. Das eld, falls verkaiirt. nicht
hier arbeiten zu lassen, ist .•• welch ein ^rt genügt dafür????

Dein endgültiger Entschluß wird davon abhängen, ob Du in Argen-
tinien bleiben wiilst, phlegmatisch, fast verlassen mit -Langeweile,
oder ob Du doch endgültig herkommen willst©
Bitte laß Dir meinen Brief von Dra.Noack zeigen, jch bat sie darum.
Ich kann noch keine Entschlüsse fassen. Ich hätte gern schon Nachricht
von Dir wegen meiner verschiedentlichen Anfragen in den beiden vorigen
•liefen.
Morgen -nach dem Open House- bin ich bei Elsbeth zum Abendbrot ein-
geladen. liM 20. April zu einemGalafest durch Dr.^ess bei den öchla-
raffen. Zum Soderabend bei einem Dr. im Hause und Ait der alten Bildhauer
etc. -Mßin zv/eiteg Pilmvortrag (mit Dir als Gast) USA. fand einen ganz
großen Beifall , Begeisterung und Applaus.
Xloh soll mit ^errn Vveber im Consulat nächster ^^ge noch eine Beratung
haben (für mich ) wegen noch besserer ].00% sicherer üparaniagen durch
Bonds. Eine Aussprache ist keine erpflichtung. )

Herta und
In Erwarung

Caroln Ney und Hanne Bloch haben Post von
er von Nachrichten crriißA imH iHiaoÄ A^\^ t»4-.i

Dir.
4 .»^J
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t™ Ar^r.•i 1 ^-1 n i r> Vi Qphr ausverkauft. Öederabend, Schlaraffia^y die üblichen

SSc^ittage! Sazu kSL?" daß der fort jetzt uAbedingt die Decken streichen

will und nicht mehr warten will, -

Im Consulat hat man mich auf eine Liste für die

Journalist. Und diese »eise hätte nur Zweck mit

Städte, iiber da ist eine dumme Sache, namlich d,

qi<:» hat- mich SO umgekrempelt, daß ich nicht ment.

Irh habe im vo^i^ijahrS mit ihr eine unbescbfeiblich schone -auch

für sie schöbe- KeisS durch die Staaten gem/ht. Sie hat es fertig ge-

bucht! daß Sir an'eLer diesjährigen fieise^chJerlin und Umgegend

f\



Brief Ng^ 17. 7.April 1971
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Mein Liebes:
Gestern erhielt ich öeinen Brief vom 31# März ,Poststempel l.April«
~Jr kam also in sechs Tagen an| während meine Briefe meistens ca»10
*age (und mehr^ brauclien |iim Dich zu erreichen. Wäre es nicht um der
zweiten Geite Deines oclireibensiin der Du einlenkst und besonders um
den Jiest, wo Du wieder ganz mein oandkörnchen bist ^ willen^ ich hätte
nichts zu tun Jetzt, als ^eine von A bis Z ungerechten Vorwürfe zu wider-
legen« - Ich nahm den Brief mittags herauf, bevor ich zu dem Open House
gehen mußte, was ich versprochen hatte. Da v/ar eine blinde i^eger-öängerin*
Das Äetter war schlecht und ich war abends zu Mith ei.^ geladen, gleich
von dort aus hinzukommen«Später schneite es und regnete drauf und war
matschig» Darum antworte ich erst heute« Du meinst vielleicht, die
bdste l/erteidigung ist der Angriff und greifst mich ungerecht an • Ich
v/eiß, daß Du oft in schlechter Stimmung bist, aber Du gehst zu weit,
d.h. mit mir« Du drehst die Frage des Vertrauens einfach um« Ich hätte
kein ^rtrauen?? ftorauf,weshalb? Daß Du micht nicht ""betrügst?""
Ich habe Dir schon nun so oft gesagt, daß ich kein ^echt an Dich habe«
Also, was soll das???? Du bist doch freil Wie oft es wiederholen?? Also
was soll das mit dem Verttauen? - Nein, D u hast nicht das Vertrauen
zu mir gehabt, mir mitzuteilen, daß Du privat bei freunden wohnen wirst,
nachdem Du VOR Deiner l^eise schriebst. Du wüßtest nicht, ob Du ein Hotel-
zimmer bekommen würdest« Dum mußt also mit -^einen alten freunden in Ver- ,

bindung gestanden haben« Was Du mir hättest schreiben sollen von Mendoza?]
Aus der Einsamkeit??? Genau das, was Du mir in diesem ^riefe erklärst

•

Ich sehrliBt) D±t Ich schrieb Dir "Ich habe kein ^echt 8ur Eifersucht" "-^-^ -'

daß ich NICHT eiglersüchtig bin auf den, der mal l^nach mir kommen ^

,aber natürlich neiderfüllt etc« Du liest Ja meine riefe gar nicht

Und (

C

f

dortigen Erfahrung , , __ ^^ — __-

hättest schreiben sollen? Genau das, ich wiedehole eS|, was Du mir jetzt
mitteilst und weswegen ich anfragte "Von den übrigen freunden erzählst
Du mir nichts«'* Also; Mißverständnisse \jind •t'hantasien von meiner Seite???
Ja, wenn kein Vertrauen vorhanden ist, ist es schwer, aus Angst, man könnte
dem anderen auf die Hühneraugen treten« Und D u bist es, die kein Vertraue]
in mich hat, nicht \img;ekßhrt«
Gleich zu Anfang ^eines *riefes: "Wenn ich genau so wie Du reagieren
würde, wäre es sehr schlimm^ denn seitdem ich am 12» aus ^iendoza zurück-*
kam, ist dieses der erste *rief ,den ich erhalten habe seit dem, außer
dem, den ich vorgefunden hatte beijneiner Rückkehr*" Und noch am Schluß:
"Ich habe doch auch fast vierzehn age warten müssenbin in der gleichen
-^age«"«« Was soll ich dazu sagen? ^annst Du nicht rechnen????
Wein ^rief Nr« 15,den Du vorgefunden hast, war vom 11* März, der nächste
den Du jetzt beantwortest, vom 21« März« V\/ie konnte ich eher "antworten?"'
Hon i'iendoza zurück, hast Du am 15« zwar angefangen zu schreiben, eine
Seite lang, diese aber nicht mit einer kleinen ^emerk\xng. Du würdest,
bald fortfaliren, zum Briefkasten an der i'armacia gebracht, sondern
Sonnabend ließest Du den Brief liegen,und ß^nntaj, und am 15« schriebst
Du weiter, weil Ja frau groß Dich nicht z\m, Briefkasten gehen ließ?, und dsl

dann am 16« schicktest Du denjjrief ab 11 1

1

1*^Hättest Du ihn 4 age früher
,nur einige Worte, abgeschickt" iji dann hätte ich sofort geantwortet «l/iit

meinem ^rief Nr« 14^ vom 21* ,als Antwort auf den am Vortage erheftenen
Brief« Also: Dein Brief brauchte vier 2!age, meiner ca« io« •««« Also
Elsbeth: Wenn Du so, wie ich , reagieren würdest???????
"Natürlich habe ich mich gewui^dert, daß Du nicht erwähnt hast, daß Noack
Dir geschrieben hat« (1) Elsbeth, Dqs schriebst Du mir in ''^eantwortung

daß ich kein ^^ellseher bin*
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Nun mit das Verletzendste, was Du Ba Dir ausgedacht hast»: Mir wäre die
"Beichtmutter in der Kehle stecken geblieben ???? Meine Worte bezogen
sich auf öein :""Aber ofe sie sehr damit einverstanden ist, weiß ich
nicht ""•••• Meine Antwort, mein Darauf-eingehen , Brief vom 21* lautet:
"Ganz verstehen kann ich das mit der nicht ganzeinverstandenen Beichtmutter rjiatürlich nicht und will
und darf auch nicht fragen«" Elsbeth, reiner, sauberer kann man wohl
nicht schreiben» Wenn Du Dich nicht Deiner '^Kehle stecken-Worte schämst.

I

frage Trau Dra, ob man sauberer und ohne "Fhantasienn" schreiben kann#
D u bist es, die hinter meinen Vvorten was sucht I 1 l IHätte ich vielleichl|
fragen sollen; Itawas beichtest Du ihr denn interessantes??? Ich habe
nicht das Becht, jemand zu fragen, was er jemand anders wie eine Beichte
anvertraut* Nochmals, frage Jrau Dra#Noack, wenn Du mich nicht verstehen
willst, wenn üu nicht einsiehst jetzt, daß ich nicht sauberer und wenn
Du willst keuscher antworten konnte •NOR auf das "Einverstanden"bezog ic^Somit : \i e n n unsere Freundschaft auf völlig falsche Bahnen ginge,
kommt es ,wie ich sagte, durch Dein^ e falsche hellhörigkeit'^ nicht aber
durch mich 1 I 1 1 I IDu bist und bleibst frei, ich bin nicht eifer-
süchtig, ich war nur sehr traurig , daß Du - allein oder in Gesellschaft!
nicht "in der ^aune wa'st" ,mir zu schreiben«~

—

Deine Worte :

Du kannst mich Ja doch nicht verstehen" habe ich ebensowenig rerdientl
II ff

« Hl

.V

n<

Inzwischen wirst Du wohl meine beiden Briefe vom 27» März (Kr» 15) und
vom 5» ^pril (IIr# 16 ) erhalten haben und weiter abgekühlt sein«
Aber naclidem nun Deine Anklagen -hoffentlich siehst Du's ein) - wider-|
legt sind, komme ich zur zweiten und (halben)^dritten ^ite Deines Brie-
fes, fütr die ich Dir herzlich danke© Hättest Du mit der zweiten Seite
angefangen und ohne Deine völlig ungerechtfertigten Vorwürfe,
dann hätte ich Dir auf Deine durchaus berechtigton Einwände, in Sommer,
herzukommen, C alte und neue, die mich interessiert haben^ vorgeschlagen,
daß ich, Jetzt bald, vielleicht Mitte l^ai, zu Dir kommen würde, für ein
halbes ^ahr (oder lancier, und daß Du dann , d.h. wir dann uns nach nur
kurzer brennung hier im späten Winter in das Kunnt-etc« -Leben stürzen
könnten. Mir selbst kam dieser gedanke schon, als ich bedachte, daß Ja
in W.Y» der oommer so heiß ist, daß wir sov/ieso hier ,doh« von hier aus
woandershin reisen müßten» (Allerdings tie^'n Einwand mit dem Trauertag^für den lieben Ernst kann ich nicht anerkennen, weil Du voriges Jahr
vom 2. bis 19« Juni mtt mir in Los Ant;eles {^ev/esen bist. Aber bitte lege
diese meine Bemerkung ad acta , da das Ja sowieso nicht mehr zur Dis-

^ cussion steht.
Du hast den Eindruck gehabt, daß ich selbst gern wieder nach Hause ge-
fahren bin, sonst hätten wir eine Verlängerung durchbekommen. Elsbeth :

Du willst nicht einsehen, daß in unserem Falle (betr. uns zwei beiden)
etwas v/ie eine Fügung , ein Ceführtv/erden dabei ist. *Vas mich betrifft,
so spielt gerade Jetzt die ^^ache mit den Renten-Überweisungen • Wäre ich
geblieben und hätte die Ghecks, die nach hier in die Wohnung gingen,mo-
natelang nicht eingelöst, was wäre vielleicht draus gev^orden. ( Vorhin
kam die erste Benachrichtigung einer Zahlung an mein Auslandskonto. )
Aber für Dich wichtiger: Du wärst noch nicht zum Arzt gegangen, denn Du
wolltest erst gehen, wenn ich fort war. Iveißt Du, was Dich das weiter
für Nerven gekostet hätte? ^ast Du mir nicht Jetzt als Erklärung für
eine Ausbrüche von Zeit zu Zeit (wie das 'i^elefonieren mit Deiner ver-

antwortungslosen hämischen "Freundin "das Tüpfelchen auf dem I"mit fast
-^ausschmiß etcetc.) gerade Deine große Angst vor Complicationen gegeben?
Wie denn: "Bin kein leichter Brocken und alle Schwierigkeiten liegen Ja

/in mir " V«er schrieb mir das kürzlich???? Resultat : Was wäre geworden.
**'^^ch wäre Jetzt fortgereiet. Du wärest immer nervöser geworden; Wir

würden uns von Jetzt bis ahresschluß nicht sehen. ZueBst "Collegium
logicum, Kind. Du schriebät mal: "Jetzt ist es so einsam hieriich habe

^^
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Ich habe Dir inzwischen an 27. März und am 5« April geschrieben.

Gestern bin ich bei i^dith eingeladen gewesen gleicn vom Open House

aus. Sie war nehr nett, sagte, daß sie viel krank -ewesen ist und

nun Icranke freunde besuchen muß. üie machte leine Kouiade mit
^

Wohrrüben und ^uetacljJcartoffeMi imd sagte mir auch das ezept. ü.s

scheint übrigens,daß siebenhindert }>6 für eine ^eise ihr eine WIeng3

^eld erscheint, -^ie wundert sich, wie ich das aufbringen kann.

Ihre ..ohnung sieht auch immer hüb^iche hell und gepflegt aus. oie hat

vit^^.ehntägig eine Aufraumefrau, die Je 8 $ kostet, .enn Du nier

jede Woche eine hättest, wäre das weniger als der ciortige ^onatslohn

und viel ::-röparnis an -^ysen,Licht, etcotc.

Meine obigen Erklärungen und daB ich nicht verstehe, wie nun Bich

freuen kain.von Jemand liob gehabt zu sein und in idneamkeit und

ßo ihm nicht zu schreiben, ihn^warten zu lassen wahrend einer ein-

samen verfehlten J^eiee von 10 Tagen und noch vier x;age mehr wei-den

Lieh kaum Uberzeuf;en. Ich werdfe also künftig damit rechnen, aaß

üu eine^eitlang mir nicht schreibst, und ich will i^ir noch besonders

herzlich danken für den Schluß -"eines Briefes, besonaers für den

eifi^ox^iut^roten Kuss. Ks freut mich. daliUu i<Yeuae an den blides

has^. Aber nimm i^eine Hormone und folge den Ärzten, und achte auf

iieine Augen! 1 1 llLies nicht im Öalbdunkel. u < ^ . nr.^
uoSternTachnifctati; zeigte mir -^arola ganz stolz J^oinen Brief ,una „lice

erz«ihlte strahlend,da£ Du sehr nett gesclxrieben hattest. ^ . *.

-Jüße ira. Lack herzlichst von irdr. ich habe ihren ^rief beanf^ortet

und ihr ein Buch "Germany" geschickt. ^ #.«„„4.

GeBtern kam wieder ein ^ief von Frau "assermann aus exico. .^ie fragt,

wann ich nach dort komiuen würde.

Sei nochmals versichert, daß ich nicht eifersüchtig bin, daß ich nicht

phantasiere und daß ich meine! ^.einung . ich hätte aus ^enaoza aoch irßen

eine Nachricht von Dir erhoffen können, aufrecht erhalte.

Gib Dich nicht zu sehr den ^Depressionen hin.

Wenn i)u mal wieder in guter Stimmung und der »echten -i^aune bist, mir

zu schreiben lasse bitte von Jir hören.

Weiterhin mit den innigsten Wünschen und Grüßen und einem Kuß

c
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An Elsbeth 14.April 71.An Elsteth i^.Apnx r^» il 4 ^5o*^v
j ^ K^T.Tinpr ''ank an meine BanJ^.

Heut kam übrigens die Gutschrift ^^^^f^.^^^e U^osten.sondetS mit

Ser nf^ht, wie ich ^edinßt^atte ol^e^hohe-^^
«iS^^on

i£ 9%^|. 1^1 ^^h f^'?>.'d?Psen rief nl^warten lassen und werde

anrufen, will-aher fs^^^^^.^^^^""
'

-'
^ - ' -')

n^rh auf den. , aufenden halten.
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Mein liebes, liebes S^ndkörnchen:
Dein feiner Brief vom 2. d.M. kam zwar 3Chon vorgestern an,imd Du

wirst inzwischen hoffentlich meine Briefe Nr, 15. vom 27.März, vom

5, April (Nr. 16) und vom S.April (Nr.l?) erhalten haben.

Außerdem habe ich Dir einen *rie£ vom Ursel-Houston im Original ein-

gesandt vmd eine kleine goneime Bettlectüro a la Miller die Du dann

ins ^lo scllSerißen kannst.
"^

Du sclireibst, daß ich keinesfalls ein zu großer Schreiber v/are. Kurzlich
schriebet Du, daß ich r.o schön lange und viele Briefeschriebe. Die

letzton Örirtfe nind vom Januar 1?. 20, 26, 30. Jan. - 4.Februar, 11.,

19., 20. ,227| 1. März. 8.März, 11. März, 21. März, 27.März, .5.April, 7.April

Ich hätte auch diesen ^-ief schon gestern schreiben sollen. Aber da ich

im Gonsulat zu t^rn hatte wegen Lebe^sbescheinigunG und vor allem nochmal

mit Consul Weber, dem V/irtschafts- Sachverständigen, Deines Briefes wegen
4uskunft erbitten wollte, schreibe ich erst heute, ich Faulpelz.

Um das aber bis zuletzt ru lassen, schreibe ich erst dfis Übrige,

Heut abend werde ich ins Leo Baeck-lnstitut gehen zu dem Vortrag des

Dr. ^rubel, ^eneral-lJecrotär, wegen des ihnen geschenkten Opaque-Pro-

Jectors. Der Sederabend bei Dr. Goldschmidt und mit der alten Bildhauerin

und einigen Gästen war sehr hübsch, aber das Lesen (in deutsch zwar) der

ganzen langen ''eschichte etc. bißchen langweilig. Aber sehr nett gedeckt

etc. Die ^an Gogh Ausstellung war toll fabelhaft. Du schreibst von
Deinem Sonnabend-Conntag-Programm "nicht, was Du wieder denkst" imd mgchst

mich neugierig, zu Winsen, ...was ich denke! Bah. Bitte laß mich mal in

einem Schulaufsatz wissen, was ich denke, alldieweilen ich Ja nicht er-

raten kann, was Du denkst, das ich denke. Und so ad infinitum. Kußl -

Ostersonntag sagte die 12-Uhr News, es v;äre eine Menschenmenge at 5»Ave.

In zehn Minuten rasiert (weniger als früher, denn ich trage der Mode

entsprechend Goteletten , beiderseitig natürlich ,bis zu den Ohrläppchen)

und in 30 Minuten einschl. Anziehen, war ich dort und moviete den Hest

der noch in der amera war, endlich! zuende, aber noch einen Hasten von

der enge, den üchlitts vihläufern, der Blumenstraße am Äoquefeller Center

einen Prediger auf der Straße (gesperrt für Wagonverkehr) im altmodischen
Onkel 3am Cootüm etc. etc. etc. xind dachte nur immer, wie schön das

alles mit Dir gewesen wäre xmd daß Du dabei unmöglich Dich einsam und

schlechter Stimmung gefühlt hättest, wie Du überhaupt hier nicht dazu

kommen könntest und mal - so sagt sie,- auch bei Hanna Bloch nach Bum-

meln Übernacht zu Besuch bleiben könntest, mal bei i:kiith etc. xmd Sir-

vienta-Probleme nicht kennen und .. ach, wärst Du in der Tan Go^jh-Aus-

stellxmg mitgewesen, übrigens dagte mit Consul Vv eher, ^ daß er am Sonntag

(sonst kann er nicht; könntest D u wochentags? ) mit Frau und drei Kin-

dern in seinem .vagen hingefahren wäre und nicht rein könnte wegen der

Menschenschlange auf der Straße. Carola und ich hatten' s gut wochentags.

Dich hätten wir bestimmt nicht zuhause gelassen. Aber da ist noch viel

Vielleicht ist fiein Urteil über manche i^eute doch nicht so sicher, Z.B.

ist frau Wolff sehr nett, sagt, daß Du ihr gleich sehr sympathisch ge-

wesefi bist, sie das gleiche von Dir erhofft xmd sich sehr mit Dir freuen

würde hier, Wegen Dr. ftadra; Anbei ein Zeitungsausschnitt, Frau H,

bat mich, bald mal sie zu besuchen, sie wäre entsetzlich einsam,xmd ich

werde natürlich hingehen, Dr. hat ist eingeäschert worden; sie will viel-

leicht nach "Deutschland, hält vorläxxfig die Wohnxmg. Ißt speziell,aber

auch nicht s o schlimm, -n
Geste33L.jiach haben Rolf xind elga angerufen xmd mir etilen schonen Marsch

geblasen wegen Nicht-von-mir-hören-lassen, Ich ha^e br^hauptet, wir hattet

aus Cordoba an sie geschrieben, Rolf fragt, ob Du elga "was" geschickt

hättest von dort, Du hättest es ihr doch versprochen. Wenn Du schreibst,
Liebstes, erwähne bloß nicht xinsere Correspondenz mit Ursel 11 1

Noch was von mir xmd hier, gut abgelaxifen, drxam, nix geschehen ,drxim.

Der neue schwarze Anzug, resp, die Hose zxim ^einigen «ebracht ,xmd beim
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Abholenwollen nicht aufzufinden. Zwei 'age Spannung und Unruhe. Viel-

leicht vertauscht. Aber dann zum Glück^ntir hinten zum Pressen (Bugein)

gegeben und unter "^erg Sachen nicht gleich gefunden.^ Also hurrah.-

Außerdem zu melden, daß ich gestern nach dem Commlatsbesuch mit der

Alten CvuittvinK 1959 vom Kauf eines Theaterglases mit Ührbugeln in

die 58. Str. ging und dort zufällig paar Häuser vor wo ich hinwollte,

übrigens lUnSst durch Hochhaus ersetzt, im Gehaufenster eines iJ'oto etd

shopl so eiSf^3ache liegen sah ,und k„ufen konnte. Kürzlich hatte ich

doch bei "unserem" ü'otoherrn ein ölas gekauft,das ich umtauschen wollte

ieso weil es ein Weit in die ^erne ülas ist bis 1 Km. .. ich muß

auwieHo'übHrmirgcn hin, werde ihm das richtige Glas zeigen etc. Meine

kleine ^ditor-Waschine für Films has broken down at the left rheel

und muß aur reparatur, etc.

Und noch eire feine Entdeckung habe ich zuhause gemacht, erfreulich:

Ich hatte dich in meinem Koffer in B-Aires die Filme von Italien, aber an

Slide's nur (?) die Kunst*erke,udle vielen Slides von den Städten sowie

alles' was ich im Film zeigte, sind also Ja vorhanden, eine ganze ijjenge.

^a-^- ist immerhin ein 'rro8t,und ich werde sie mir mal durchsehen. Von

Bolivien war allerdings fast alles mit, well, die Sntdeclcung der vielen

Italienslides hat mich Jedenfalls selir erfreut. ---

Dank für ^r, Riess» Grüße. Seist falls ich mal wieder dorthin kommen

sollte, würde ich kaum nach dem Debacle mit der Ilcana und ilim nochmals

bei ihm was zeigen. Nicht mal paar Dankzeilen zU schj.^öibon???- No Sir»

Kun wegen englisch: Vielleicht ist es daS Öeste, Du läßt die Sache

fallen. Du brauchst es hier zu Anfang nicht , und Du wirsc es hier

ohne dortige Stunden lernen, Denn, wie Du sagst, die machen langsam

voran über Jahre. Vrtio needs that? - Ich hatte an einen SCHNLLL-Cursus

cedacht. ^ch hätte Dir gern hier eine solche Berlitz Schallplatte (zwei)

mit Text dabei geschickt, aber es gibt das hier nicht. Ich kenne «ioc^

den Direktor der erlitz-School ,werde ilrn dieser tage besuchen,um meinen

Roman abzuholen, i^ber es würde ja auch Monate dauern per Schiffspost.

Und wie gesagt, große Stadcreisen deshalb dort zu machen, ist wirklich

sinnlos. Plier ist es sehi- leicht, auch Schnellkurse für Durchreisende

in der -"^^ew School xmd andere.

Nun zur Frage Buenos Aires fiesuch. Und danach ??? Blöde Ratschläge .

Du hast doch eben die i^rfahrung gemacht,und Du hast richtig entschieden.

>»:

Und nun zu Consul v.eber und Deiner rujidstücksfrage: Ich habe das af-
Blchtlich nicht zu Anfang geschrieben, damit es sich nicht ejeic^/i^f^j
in Deinen Gedanken verwischt.— Zunächst, Herr Weber kann und will keine

Ratschläge geben in ^ragen von U Überweisung etc., weil er da nicht zu-

ständig ist und das ja auch sich in Jedem ande andern kann.

In einem Inflationsland verkauft man nicht, wenn man ^«>^^
.:^i^^S^^uJ«ikn

sondern erhält sich die Sachwerte (Grundstucke,Ilauser ) . Aber dexukaufen

ist auch kaum ratsam, siehe Dein drittes aus.
«^„vo«f«»,

Zweitens. Falls Du aber herkommen willst für dauernd,
«^f^ ^J, ^«f^^®''wenn (unterstrichen) Du sicher bist, das ^eld auch wirklich heraus-

Ich lege einen Zel;tel bei aus dem AtfFBAU, nur damit Du sielis*t was ich

meine mit meiner rage (und seiner) ob es s 1 c h e r e Hauser-Verwal- I

tungen gibt dort Coder in B-Aires mit reichweite nach Cordoba) ,
die

Deine beiden Häuser verwalten würden ohne Gefahren von Verlusten . Es

c-enügt nicht, miir Deinen einen Makler dort zu fragen.
^ ^^r.

Was Du schreibst wegen nun nicht beeilen mit Victor J^fenuel kreuzt sich

- seltsam,nicht?- mit meinen teilen betr... falls Du ^eine Animosität

gegen denfaximann überwinden könntest. Gi^e es ^i^^^^fje?.»»^? «^^„
linen neuek Vertrag für ein Jahr resp. von ahr zU Jahr mit Kundigungs-

Möglichkeits-Garantie machen würde mit etwas höherer Miete. (
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Nun also sagst Du endlich, daß Du nicht eine Wohnung KAUFEN willst

•

Ein Glück. Aber v/ie ist es mit dem Mieten?? Früher sagtest Du, das
gäbe es dort nicht

#

Ob es nicht möglich wäre^^an -cunerikaner Dein großes Haus zu veri^ieten,
die in $$ zahlen und das 6eld hierher Dir überweisen viürden, soll ich
anregen. -- ^

beaufiiichtigt werden müßte. Ich fürchte, daa^Jdas auch so sein wird,
wenn ^ii ein kleinen departamanto mietest. Ich würde Dir zur überlegunc
geben, alle pichen, Bücher, Bilder, Geschirr, Teppiche, überhaupt alles,
was Du nicht mit vermieten oder verkaufou willst (denn Lübel hat keinen
Sinn) nicht in ein Departamento zu stellen (ind die Ausgaben für JNeu-
Einrichten mußt Du mit veranschlagen,) sondern zu s.iL^sjLjCL^J^^ Es
muß doch in i^olch großer Stadt -Lagerhäuser geben, uie sicher sind,min-
destens so sicher und bev/acht wie eine Mietv/ohnung ohne Aufsicht oder
mit zweifelhafter Aufsicht. Vielleicht sogar die Msten in Buenos Aires
stören lasseß, wenn es dort viel sicherer ist. xch würde dann raten,
Dein großes liSUs aucjii zu vermieten, aber mit i^olidem \/ ertrag, der Dir
in, sagen wiiyzwei lahren die Möglichkeit des lerkaus offan läßt«
Nur dann bist "Du die Jorge los, nicht mit' Lietswohnung oder -bloß
nicht- il.^ufWohnung \md gebunden und nicht wissen was dort kommt xind wie
eine "^aufwohnunh los^^j^/erden o«.

|

Nur W^nn Du es Mo mnöhst, daß Du die Kübel stox^t und die iüetsgelder
verv/alten läßt, k^npst Du ruhig reisen. Vielleicht ist ein german-speake,
bereif. Auf keinen all MaysIlIM— Aber vielleicht der pensionierte

I

err
,
azarus ge^en fentgeld, ganz goüchäftlich. Sowas muß es doch drt

'gebend' ^ ^ ^
orr

^ach Dich damit vertraut, daß Du nicht ."^eine , aihre in diesem Cordoba
verbringen und verttauern und schleifeuKlassak kaniüjt. Du darfst und
nicht vor die Hunde Tgehen.
Meiner ""^einung nach mxißt Du durchJialten mit den abscheulichen Verpflieh-
tungen^'^^die Dir die Häuser und Straßen aufhalsen, bis Du davon geheilt
bist, dort bleiben zu wollen* G^anz hart gesprochen, ein Grab darf nicht
zu einer -übrigens ganz sinnlosen- Kette werden. Ganz hart gesprochen:
Du kannst j^ein ^stament mit einer Klausel versehen: Einäschern etc.
Wer wird steh mal um Dein erab kümmern,? Und warum auch? Man kann auch
Urnen wegschicken und bei^^tzen lassen. Wozu weiß ich nicht, aber ich
weiß, daß die . ahre Dich ändern werden und müssen, daß Ernst Dich über-
all hin beglei4;et (auvh hierher! I l ! 1 I ) , der wirkliihe Ernst 1!!1

C

Nun bitte, verstehe : Herr Consul Weber findet meinen Vorschlag mit dem
Sachen-Storen sehr gut, aber das heißt nicht, daß er zu irgend etwas "

"raten" will. . as mußt Du verstehen. Für mich ist ein Keisen mit einer
noch so kleinefn V/ohnung dort nicht dasselbe, wie wenn ich hier reise.

Zum Schluß schreibt der Faulpelz noch: Ich- möchte Dir zum Geburtstag
keinen Foto schenken. Die Optima ist prima. Ich möchte, daß Du Dir von
dem Brillanten in dem Herrenring und dem Ring einen kostbar schönen
Anhänger machen läßt, der viel kosten^darf .^ Du lege das >^ eld in Pesos
aus ,und ich zalile es, wie bisher bei Deiner London-i^ank ^in. Aber scheue
keine Kosten^ Vielleibht sende ich Dif in einer neuen Sendung von Dias
/Zwischen denen. Deinen Saphirring zurück,nachdem ich den wimderschönen
^Männerring geschenkt bekommen habe und wiQ Ja besprochen. Kannst Du
nicht die Steine und das Gold mit in den ftiihänger verarbeiten lassen^
Laß Dir bald eine Zeinh nuQg machen. (Es sind 5 Saphiere) und das öe-
schenk möglichst zu r^eilTem /j^eburtstag fertig sein. (Bitte kein so'n
Fufzig-Dollar-Zeug, y^as großartiges muß es schon sein.
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Aus der schönen Elsbeth CHEHUBINISCHEM WANDEKSMAM
1^ m

Der Frauen Logik ist -daß sie unlogisch denken

Und Männerloßildso - zum Vorteil sich verrenken.
« * « 4c *

Ich finde unhygienisch -drum tu ich's nicht- das §aden.

Denn meiner Sauberkeit ist Brausen nicht zum Schaden.»

Die letzte ölsardin* iß endlich auf gar stumm*

Die treibt sich sowieso zu iange hier herum*

Noch ein La Falda-Eis?? Da bin ich sehr dagegen.

Du kannst Dein ganzes (Seid doch nicht in Eis anlegen*
4i « « * 4i

Sandkörnchen sind wir nur im großen Vveltgetriebe

"Denk all die Körnchen fort und äQg* mir, was dann bliebe l
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te^ f/^^ n^i^Z. 23* April 71

Mein geliebtes Sandkörnchen 1

Vielen ^^ank für einen lieben ^ rief Nr# 16 vom 11* April»

Du hattest wohl recht mit der Möglictikeit eines neuen Poststreiks,

denn der -^rief ist am 1^^« abgestempelt» Und so ist es wahrschein-

lieh, daß Du inzwischen meine letzten riefe noch nicht erhalten

hasttest, denn Du erwähnst davon nichts. Bitte sieh mal nach,

denn Du schreibst, daßß Du meine riefe aufgehoben hast, ob alle

angekommen sind, oeit dem ersten 'Verlorenen " habe ich lair ange-

v/öhnt, immer zwei Durchschläge zu machen (i'apier habe ich Ja genug

gestoret. Ich schrieb also : nach dem von Dir bestätigten rief

vom 29# März : Am 5.April (Nr. 16 / am 7.April I^r. 1? /
am 14» April Nr. 18 / am 17*April eine Copie des Lenkiewicz-

Briefes« Sollten welche nicht angekommen sein, teile es mir bitte

mit, damit ich die Extra-Gopie dann per i^Jinschreibcn nochmals sende

•

Außerdem, wie im -^riafe vom 14. erwähnt einen -^rief von Ursel-Houstoi

im Original und einen ''egschmeiß-v^uatscj eitra*

Ich glaube doch, daß ich Dir einige gute atschlage gegeben habe
zum Nachdenken und möchte nochmals betonen, daß ich es für das ein-
zig Mögliche halte, weder ketzt eine wolinung zu kaufen (zu dieser
Erkenntnis hast Du Dich ga schon durchgerungen) noch auch JETZT eine
zu mieten, sondern Dein großes ^aus, wie Du sagst, zu vermieten ,

aber alle Deine »-^achen zu stören , und zwar nicht in Cordoba,
Liebes, sondern in Buenos Aires. Du hast drei Iv.öglichkeiten für die
Zukunft : die unmögliche : Cordoba, , wo Du bald fast noch einsamer
sein \7irGt und niemals anders als jetzt, im "Gegenteil in einer kleine
Wohnung irgendwo .•• jiicht auszudenken. Die zv/eite iViöglichkeit:
Buenos Aires. Etliche reunde, vielleicht Kommers Tochter, Lenkie-
wicz, Frau ^roß und andere. Mit der ^Möglichkeit, drei -oaer gar vier-
mal im *^cihre einen Abstecher nach Cordoba zu gehen für ein paar Tage
und irgendwo dort unterzukommen , Hotel oder reunde. i'ür die erste
zeit keiA schlechter gedanke wegen der li^pothek udd j^ieten etc. •.•
Aber s\:^hon' darum evtl.^ Stören BlÖlBniBrAiajeh^niälffi b-Alres, nicht in
dem brenzlichen Cordoba. -^Tr^-^" Dann könntest i^u wirklich für ein
halbes ahr herkommen oline Angst, daß in der neu einzurichtenden,
nur B Aires, niecht Crdoba. Du könntest dann v/irklich für ein halbes
Jahr herkommen, ohne Angst um die neu eingerichtete, leerstehende
kleine BAires-V.'ohnung.Und Du hättest hier das-^efühl, daß ^u Dich
Hobgt hier monatelang eingeladen umsehen könntest und den^etrieb,^
den Du brauchst zwischen vielen deuts . sprechenaen i^xenscheh^ zu prüfea

LIeiner Meinung nach ist das litoren Deiner machen, ob Du verkaufst
oder vermietest, die einzige Ilöglichkeit, wirklich zur fiuhe zu kommea
Hierher zu kommen hat natürlich erst im Herbst Ginn, denn wir könntei
ni^ht in NY bleiben im heißesten Liommer,auch ist die *.eit von 2 i/2
t'ionaten zu kurz und Du hättest ja hier keine Kühe mit all dem Zeug,
von dem Du schriebst, daß es NOCH an Dir hangt. Hoffentlich löst
sichs bald gut. Ich habe all das schon kurz als meine ^-leinung ge-
schrieljen und Oonsul IVebers zustimmender A sieht. Ho^rontlich sind
meine riefe alle angekommen, von denen die "^^^einwaach-Verteidigung
Ja nach Deinen lieben letzten beiden riefen überholt und ad acta is1

I
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Brief Nr* 19 Seite 2. 23*Apr.71

Ich hätte Dir am liehsten gleich vorgestern geantwortet auf
Deinen letzten Brief, V/as Du schreibst über stern. Grossen.*

alles interessiert mich* Das mit einein Knie' ist eine neue oorgel
Laß mich bald v/iasen, was es dami? auf sich hat oder hatte; hoffent
lieh ist es wieder gut. Daß ^u, soviel mit den Aerzten zu tun hast
nun auch das noch.**. Lies bloß nicht mehr im Dämmerschein oder
Halbdunkel IMM!— Ich war übrigens heut bei einem ^Augenarzt
wegen des Tränens im linken Auge und bin gut untersucht worden*
Empfohlen dui^ch meine -^frühere wunderbare Augenärztin. Muss wie-
j^erkominen, vor^^äufiE "^ropfen, Bindehautentzündung, gutartig.
.abe auch die ^rillen mitgehabt. Entscheidung erst nach aer Heilung
Her ;ache. Ivlit den '-^cimellkursen ,wenn es das wirklich gibt,
wilrde ich doch liebäugeln, denn ec boßchäftigt Dich dann etv/as in
jedem -^'alle vernünftiges. Wegen einer Uberleguxif^ wegen Häu-
ser- Verkauf kreuzten sich unsore iiriSfe,hast Du 's bemerkt?
Darum heut nichts vdavon,deHn ich h,',be alles dazu ausführlich ge-
schrieben . vVegen des ^riumvirats : Ich weiß, daß Du die Freund
schaft nicht aufgeben kannst, aber meine Abneigung, auch abzüglich
des Problems "Ratschläge früher und/oder Jc^t^rt, ist unüberwindlich*
Selbst davon abgesehen, ist '^ein "Beharrungsvermögen " besonders
schwer, denn we?ui Du n o c h rJ.cht genügend tritte in den lieben
(P0)2 ,( Fe -oh - in Klammern zum .;,uadrat ) bokomr:ien hast und
weitere erhoffst, dann bischu jDone Masoctiisterin, weischu?l
Jedenfalli.5 ist gerade der letzte -^rief von Jir soüü lieb und danken,

wort! ! ! ! ! Laß ims hoffen, daß alles gut«wird.
Nun von hier zu berichten "Hektisch weiterhin.

Am 1(3. war großer Kmpfang bei nei^^er lieben leiten Bildliauerin, die
in ihren studio viele -^eute zur esichtigung neuer iirbeiten hatte
und mir einen it^ß zeigte..mit armorstaub ,aen ich ihr kürzlich ge-
geben hatte, gsnn ob^m Gesellschaft .^lit L^sen etc. und viel Unter-
haltung, -^ch im dicken ßraunkarieten Jacket mit Kingschal (von i)ir)

3ie sagte mir telefonisch dann, daß ihre :indoten Gäste micJa sehr
gern gemocht (llc'rt, hört) .Und dan.n rauf noch hoher zum .ibend 2iU

Dr. Henry Ooldschmidt mit einer Dame ,die ihm half Abendbrot machen
Ich gefee Liorgen .wieder hin. Er zeigte ndt ein Buch über Xr:ätliche

Chemie, wo der ame lueines Onkels ^' ebüforscher auch drin steht.
Am 20. Grda-Abead in der Schlaraffia ,sehr hübsch , großes Bankett.
P^inweihung mfeines neuen schwarzen >uizugs mit Jmokingschleife.Klasse
(Danl:! ! lUin hc Ib drei zuhause. v.*^ollte , eingeladen, am nächsten
Abend wieder zu einer anderen^ ruppe, ±>er ebenda komruen, die wollen!

mich alle keilen. Den* j^fall ick.Lulu. Ich war Pilger.
Lein Dr,Kess-Protektor ist was großes am-.o erhöhten Tisch "Herrlich-
keit eckar." -•--—Ein alter .^err aus reslau wurde gefeiert :50

"^ahre^'^-Iitglied. ^''at mal bei meinem Gprachl ehrer Bertold ^^eld(in

der r^eiiihardtschhle ) Sprachunterricht gehabt und war Dramaturg am
W^>^^^'^^Lobetheater in Breslau. Da es abeiids hier regnete, bin ich nicht

gegangen, bedauernswert, denn gestern wmr ich bei Hess-ens zum
Abendbrot ^^ingoladon, die da waren und mir sagten, man haute mich
vermißt, es wäre sehr geistvoll und schön gewesen. -

]Ieut margen Augenarzt. IJorgen naclimittag Dr. Goldschmidt (hc^t meine
Judas- odichto gelsen... Honntag Fifth avo.Parade der Isr?Ä:0liö,Fei<

vielleicht gehe ichifilmen. Dienstag muß ich Open üouse. am I.Mai
liinladur^g zu einer ame s.u. Bolivien, wo auch ein Dr X mit Frau
aus a -^'az kommen wird, der mir bei seiner ..usv/anderung sgine Bü-
cher*^ verkauft hatte. Wiedersehen wird sein nach über 20 ahren.

Schnell nun zum Briefkasten mit innigsten Grüßen und Küssen#
Ja:FeinGr ^^rief von Dr,Noack p;ekommen betr^3l^9r/i3fuchsendurign 1

Bus7,busy Dank für RotkußßHßü. ^ '''
" '
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American Bank & Trust Company
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17. April 1971

Mein lieber Herr Lenkiewlcz t

Ich hoffe, daB es Ihnen und Ihrer famille gut geht.
Ich habe üie wohl lange warten laaaen mit der Aus— I

führung Ihres werten Auftrages, wegen der Solvenz etc. Ihrer hiesigen I

Bank zu recherchieren. Um so gründlicher ist das nun geschehen, indem
|

ich nicht telefonisch angefragt habe oder mich nur so erkundigt. Ich
bin gestern im Zentrum gewesen, wie Ihr das nennt, und ich habe dort in I

Wallstreet sowohl iJlabeths wie auch Ilire Bank in Augenschein genommen. I

Beide sind ganz verschieden, obwoiJ. beinahe schräg gegenüber vonein- 1

ander. Elabeths Bank in einem Glasliausneubau , der imponierend wirkt und
mit elegantem graugeklaideten Diener, (loxiziaten in kiivil »heutzutage I

viel benötict) elegant , wenn auch nicht übergroß das Par-terre vmd , wie I

ich erfuhr
,

"^noch drei Stockwerke hoch besetzt. Vielleicht interessant, I

daß dort KEIICE IJ..;.A, Bürger als Kxinden an^ienomiuen werden, was von LondonI

aus nicht geduldet wird. Ich habe eine tJame dort kurz gesprochen,die michl

fragte, was ich dort suche. Sie war sehr freundlich, I

Ihre Bank ist in einem sehr alten (einst wohl -^atrizier-) liaus.

ScJuaal, und im iarterre nur zwei ochalter, unten riesige Safes, und I

man schickte mich in den vierten Stock (Fahrstuhl, wo auch nicht gerade
Pracht herrscht, , aber viele /ingestellte luad sehr zuvorkorumende Leute,
Alles e;an? gediegen, alt-amerikanisch. Ich habe nit Herrn E.A.Walter
RYDKLL~Assistant Treasurer gesprochen Ich lege einen Prospekt bei, habe

auch einen und habe seine Visitenkarte, während die meinige an Ihrer
Bankkontonkarte angemacht wird, sodaß ich im Notfalle auch mit ihm te-
lefonieren könnte VVTi 3- 5^ÜÜ (oder Sie selbst, was wohl kaum notwendig
werden dürfte.).— / j -l^ •, \

Sie haben mir vier •»'ragen gestellt t Erstens referenzen C dieubezgl
siehe eben die .anliegende Drucksache. Besten Lindruck.
2) üb auch in spanisch Correspondieren, üntwort: Spanisch xiur in Aus-
nahmefällen bei beiderseitiger spanischer Correspondenz imd mit Unkosten

für das übersetzen der von hier auagohonuen Briefe durch 'x'ranslater.

_ Aber SIE könnten von dort aus in apanisch schreiben v^iiilu Unkosten für das

'yyc setzen hier, wenn Cle einverstande^^sind, daß von iiier aus in ENGBISH
^^ geantwortet v/lrd, d.h. daß Sie dort Jemand haben, der es jihnen ins

Spanische übersetzen kann wie z.B. Ihre i'ochter (wenden Sie sich damit

vorläufig noch nicht an Klsbeth,). Sie sollton dann unter Ihre spanischer

Bttefe setzen : " Please answer in ensllsh;thank you. " (Das 'i'hank you
nicht vergessenl ) -Aber man weiß nicht, wozu, v/eil alle Ihre Cor-

respondenz über Buenos Airea durch den Bank-A g e n t e n dort geht und

nicht direkt. Die Adresse steht zwar auf den Drucksachen (angekreuzt)

aber den ^"amen des Agenten darf man mir nicht sagen, sonaorn nur den
Kunden, und .'>ie wüßten ihn. Sie möchten also fortfahren, durch den
Agenton in Buenos Vires zu correspondieren, es wäre besser so. Er wird
Sie in allem beratenl ! 1-

-, ,. ,

Ihre frage 3) .wieviel % Zinsen auf Sparkonto?, wie alle iiandoisbanken

4 1/2 %. Die eigentlichen ..avingsbanks zahlen 5 '/o \md bei iTestlegung

für zwei und mehr Jahre 6 / (aucn bei melir als 2 Jaiiren nicht mehr )•

Ich habe z.B. etwas bei meiner Dtj J)ock ^avings '^ank so festgelegt. Im
Notfälle kann mann auch zwischendurch abhaben, verliert dann aber für der

abgehobenen Retrag die Zinsen für ein H,uartal. inix-chauü iumcümbar.

Ich würde gry3ßere -.uiimen darum nur auf den eigentlichen .>aviiv^;öbanks las-

sen. Jedes Sparbuch ist gesetzlich bis 2ü,OüO *<> gesichert und geschützt

seit jenem schrecklichen Sankkx'ach vor vielen ^fahren (aem schwarzen
Freitag1i\uid das J^eld liegt fest und sicher beim Staat imd darf nicht

angerührt werden \xnd alle -"anken haben jährlich A'-echnuug ubziilegen über

ilire Jiinkbücher. ., . . /^ . r>, -, ^1
Ihre vierte frage: Fingierte Adresse bei Briefen an .jie,c-so wie Elr.beth

Couverts bekoL^'';t,^ Briefe von hier an Sie gehen wie der kleine .aisschnitt

zeiKt, den ich beilege. Jawoiil, ie können auch unter dieser j-iu(jmer der
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BoH^hlerher sehrelben^aber siehe obezit wozu??« Ich fragte meine
TeStaxnentsanwaltY der ^vorgevtern mit im Leo Baeck Institut war
betreffs solcher aeck-Adresse* £r meint ^ daß die wirklichen Großbanken,
falls oio zu einer solchen überschv/enken wollten, so etwas nicht tun
können, weil nicht die Intimität mit den Ktinden herrscht und zu oft
Personenwechsel unu iJtellungswechsel das nicht zulassen« - ^alls es
nicht schon gescliieht, bitten ^ie doch Iliren bonensischon Bank-Vertreter,
Ihnen seine Briefe in möglichst unauffällgen Couverts zu senden und
vice versa zu veranlassen«
Ich habe auch ausfülrirlich wegen Dollar-ttberweisun^eE gefragt. Sie köxmen
Bargeld- Pi^SOS hier oline jede ochwierißkeit wechseln, wenn äie sie her-
bringen« Günstitser iLichecks« Der ^ steht Jetzt bei dein iJiUiiiU Jr'eso

für Bargeld 20 1/2 ctn, d.h. oie bekoiamen einen 5 für i'eüos ^,87.
(oder ^uns geläufiger für ^dfSt ^7 Pesos* ) ochecks stehen 24,95 also
ie bekoL'irmen einen if für ca. 400 alte "^ eso3«( resp 4 neue )• A b e r

das ist insofern schvver, weil dort Controlle ist,d.h. daß die hiesige
Bank, der Sie Ihren Peso-oQheck präsentieren, erst die Gutschrift macht,
nachdem sie von dort das eld kreditiert bekorcmen hat, was natürlich voj
^^acbweis abhängt, daß Jie das angemeldet haben, resp. mit i-irlaubnis aus-
führen. Das beste ist also, dort ü\i aufzutreiben und zu überweisen.

Sollten noch ragen entsthlion, die 3io nur rieht direkt erledigen können,
so stehe ich Ilinen gern z}k Diensten. Aber ich hoffe, daß ich alles rich-
tig für Sie ausgekundschaftet habe.

Ich lasse Elsbeth eine Copie dieses l^riefes zu^^ehen, weil manches darin
für sie von Intere^r^e ßein wird. Vor allem : ^eld muß arbeiten und sich
so bezahlt machen. Geld zinslos oder mit ganz kleinen Zinsen irgendwo
liegen zU lassen, heißt sich selbst bestohlen und vorarmen, hier ist
trotz ijortiper Alarm-Nachrichten I):ir Geld irrr>er noch was vairt. Ich habe
darüber ausführlich an fclbbeth geschrieben und bitte vvöie, sich die be-
treffenden B±iefe zeigen zu lassen. hoffentlich Idappt es bald mit dem
Verkauf Ihres Lebensmittelr;eschöfts etc. Cordoba ist kein Pflaster
weder für Sie noch Ihre Kinderji noch auch für die liebe oi/lsbethl Ulli
Die Atmosphfire der "Dunstkreis" f^usti^jch gesprochen aiose Alltags-
loute dort nit zu v;enlß Ausnahiaen machen oft, dcR auch die paar Darüber-
stehenden irs Blüdeln kopimen, und das ist so gefährlich. Ich habe mich
immer sehr gefreut, zu bemerken, daß Jie,lieber ^irr Lonkiewicz, wenn
wir beiden unr. unterhielten, zeigten, auf welch anderem Niveau es auch
geht.
Elsbeth wird j-hnen sicherlich erzählen, wie ich hier wieder im Betrieb
stecke . l'/ie oft sehne ich Elsbeth her,um daran Teil zu nehmen! I l Auch
ohne englisch! 1 !

!—

-

Haben oie es gu^ allezusamiren und grüßen ^ie mir Ilire Familie.
Gon un abrazo -a la boliviana, me suscribo como su nas humilde j modesto
servidor S.S.S. U.S.v;. .

Fs würde mich freuen, gelegentlich von Ihnen zu hören. Give mj love
to my dear girlfriend from the USA. the unforgetable beauty.

Kecht herzlich Ihr

c V ' r-^ V
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Mein Innigst geliebtes Sandkömchen:

Gestern kor Pein Briefvom 20* April, auch Poststompel vom 20.

nach vier '-^agen ^ an S^J-. liier an. Du beßtätigüt darin meinen
Brief von ?• ^^pril, hntt^nt also mein^^ Zeilen vom 5» April noch
nicht erhalten. i>ehr öchade^ weil Du sonst manches anders ange-
sehen hättest. I's isl t^^ I^^ sagst I daß durch das "Kreui:en" der
Briefe so oft der faden reißen riuß, wie z. U. diesmal, weil Uu
nicht vTußtest, daß ich zwei t^8^ früher seiir ausführlich auf viele
wichtige Fragen eint50gaii£;en var, die ich dami natürlich nicht
gleich nochmals borulirte^ also nur ''eine halbe ieite von weinen
Erlebnissen schriob. Du hast rocht, es ist ja nur Kran, aer da-
£v/ischnn kommt und woh] beiderseitig zu schwer (^enonr.en wird.
Ich hatte gedacht, daß moin i^rief von ?• nicht orst an 20,re3p
19 in "^eine Hände :;elantst vmre und schon lauter v/as £?jadcres ge-
schrieben.Auch habe ich v/ieder ^escJiriebon an 23., also einen
i*Rg vor Erhalt Heiner Zeilen (von 20., und abgefragt, ob Briefe
nicht angekoiVTion sind. Vielleicht ist aber acr Brief vom 5* IV.
inswischen angekonnien. Ich bat -ich, nachzusehen: ich scliriob :

am 5. April Brief 16; an 7 (angekoinnen), Ilr. 17 ; - an 14.April
(aNr. 13. - an 2^. /.pril Nr 19; heut ,25. IV. i^t Nr. 20.
Ich schrieb aiti 23$ daß ich seit jenen v.^rloren f^ef:an{jen rrief an-
fangs ich alle ^riefe an Dich mit doppelten iXirchschlai;; schreibe
und bat um IJachricht,vua evtl. per i^inschi^eiben nicht angekonmene
nochnals zu senden, ^^rcn ich schrieb sehr viel für JJich Aichtigos.

Ich bin nun doch recht besorgt wogen Deiner vielen x^rzt-
Eesuche« üoffentlieh ist es, wie Ju sagst, nichts Schliiiunes. Du
schriebst mir s.i., aaß Du erst zu den äraten graben wollt est,nach-
dem ich abgeneist v/ar. V/ie gut, daß ich nicht länger geblieben binl 1

Laß mich bitte ^bitte wissen, •vie elles weitergeht ^jino,\ meine innig-
sten guten ^'.iinscho.

Gestern sollte ich zu Dr.henrj üoldscJrimidt konrien, der meine Judas-
Gedichte galesen hat. Aber er sagte ab, weil iJrim ein Zahn abgebroche:
ist und er oringend zun ..cihnarzt nuß. i^ben fragte ich nn,und der
Zahn nuß raus, v/as, da or schon eine oder zwei , wenn auch leichte
ilerat tacken gehabt liat, ihn recht besorgt macht, übrigens goß es
auch hier. - Aber ich habe gestern viele Dias geordnet und welche
für Dich ausgesucht, besonders ''Jja Hoca" und hiesige frühere Flower-
ohoY/s, muß aber einige erst copieren lassen. , auch von "unserem
.*olff- Bild was nachbestellen,Cber das sich so viele freixen. Und:
i^ieut früh v/ar ich bei der "Jüdischen iarado" zum 23». Geburtstag von
Israel ujid nahe etst gefilmt und dann viele Kdides gemacht, die doch
auch erst morgen zun bntvdckeln gebrecht worden miissen. Ich sende
dann wieder ein Luftpost-lMckchen '^insured". - kun paß gut auf*
Es sind fünft ^^lides zusammengeklebt, wo drauf steht liew York^
*^arir Street. iJaz\7ischen ist -'-'ein idng,una die lides sind natürlich
alle völlig unbrauchbar und nur zur ^erx^ackunt: imd arnung. i-s wird
Ja niemand in den ^^chachteln wühlen, oonst raußt -u \ wenn man sie
aufbEcchen sollte, was ich für ausgeschlosser} halte ^ daß es ein King
aus einer -^inderzeit ist, den Du hier beim >^e8uc]i vergessen hattest«
Ich schrieb i)ir wegen meines ^eburtstsp;sgeschonks: ein Goilier
erster "^ rächt mit (lern Diamanten etc. una evtl. den oaphieren, bei-
zeiten zu beistellen und auszulegen (großzügig! !! )teuerl i i ,und ich
zahle es hier in ^^r bei ^einer Lonaon-Bank i^i wieder eih#

Vo^-^hin habe ich "xiith ... gesprochen telefonisch und von Dir auch
gegrüßt und erzählt; wir werden uns bald mal in der "Gtadt" treffen
und sie ist ganz der "^einung von lair und dem Consul We\ier, daß Du

-ob vernietend oder verkaufend- Deine Sachen stören sollst

in Buenos Aires- und wirklich ohne flausbewachungs—orgcn iiier eine

_;ruhifire lancre. achöne /ieit haben. Oie einzip:e Möf^lichknit soll! II ^
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1>

lVef;en der BrloTe ag Carola^ Hothiichlld und. Bloch schi^ieb ich schoh-
äuch betr. Dejnea riefes c.n -^ertai aie Ja 23-19 v^OiJit# ^.uf ui)oc i?^

Straßensoite sind die unfjraden Zahlen, oo bin ich 23-21 •-—

-

- obriM;ens: Lditb >.• hat- nichts von ^oln^m ochwa^jer i^ehört*.^.olltC8t
Du fiir 3p''ter doch B-.ircs vo.rzieliei:^ (Aas icn .für Talßcix hulte^abor
ühf;rhau)>t erßt nach -^einein lan^jeren ^esuch' VJLcr sich herau-sttollen
wird ) I demi v/irst i)u ^Aohl auch riort nicht einer -innäheruiig uusv-feichon
kr^nnen una Hiuftt airibe'iiiahün^ ob das^erlräi^lich v)tjc# aein dunste.

All^s '*ber Aurräimefraut -^oine _ esucL'? u.a.w« hat alc'u wie iii»iaör

sehr intereGsiert.

" *^on, wllte nur^ dr\R Du die kleine cschicKte von aeiu Jungen
und ^seiner ianto und die drollii^en nnaoifren auf der {.elbcn Joite liest#
.)ie kloine e3cliichte iat nioixt achliiOLier^als die li'iuerrort in ;ii'i;*l\N et|
•/.wnr plj^^knnt^ aber lü^ht ;jo eklig- v/ie Lilior^ der nicht nur '-ropic o£
^faxcer geacJiriebon hat^ aondern auch 'Ti^cpic of <:^apricorn und Jcxuß and
Plexus etc. aie die ..ritiic als anlockend 'Bh^unelensiy shockin^ etc.
Dreiat. Ich weiß nicht ^ wer .dr gerade das Buch get^^iben liat» aber ich
bin froh^ daß Du den ^-un^on Jr. ableJinat, ?^uch wenn nx oiz nv.l kennen
lernen c'ollteat. ' ^.war v;ciIJ ich viel, aoch will icli nicht alles ^»viöscnl
^'a, di^ Bilder hi-t >: ich iibcrJclebaji sollen, die wören überhaupt nicht
j?:emeint. orry. Die: Ausdrücke des errn Mller ^ 1^0 unnötig » sind aber
dPB Libolfite. Lieü ilxn nicht v^ioderVbittc. —ochiub daiait.—

( J-i^ da. irdt o.^n "Bildern'* tuibe ich falsch ßgtiacht^liätoe üic übor-
kleb*;n soilon, wllte nur^ dr\R Du die kleine cschicKte von aevi Juni

^ imn 7M dorn '^.daB m^n als ^rau glaubt , (uni Plondkopr i-t ^inot Jawohl
; und -^aar) drB der ^^ann die initlf^tive aal 'Z.

jjiußte^aber lueiat iot es s?o^ daß die ^rauen at
mÜBaen??"*, fde Initiative .:?r{j;rvl fen' Ja, .abei
bei 05. r^ das v/eißt Ou und wi
den leti:.ten iiriefen nichts a
greij eii und ;3cv'eit ir:öf;lich o
Du von Jordol^a fort mußt^ i'/e

sehr und mit üaut und -^aar} d^ß der ^^ann die initlf^tive aal '!:rc;rcifen
lieh d-io noch ilbtirnslimcn
r die >untüchei'lu:i(5 otoh

bei Oir^ das v/eißt Ou und willst {*>u.. Ün^'^ ^nir scheint, dail ich in all
den leti:.ten iiriefen nichts anderer. *jetan^ al/3 aio ^nitiativo su or-*

ij^ich zu beraten. 7.rjnor wieder (gewarnt, daß
11 -^u \m^^ iort nit d'?r ocih vor die ;iundo

if.ehiUi ^uraeat} unu iiaiaer wieder Vorfj.chlapje [^oüiaclit un^ von I.ojULiUl-
tationen borichtot. Und inner wieder f^enehen» -laß man meine Vor::ciiläge
f'ir richtif^ halt;, i.bor: genau vrf.e J)u nuR auch ich allf^s reifen lusooa
und den uCüChehiJ suen uort anj^asrien ! ! I— f/enn ich Jot^t Lixik^iiuc , da:l
wäre nicht ^:ut. Du \'ürdest' don}:f?n^ r.a ;}e^ in es.eiliichuft ktam ich Cß
hier ^loch woitorhl n aushaltf>n etc. und in die/" ef^jir Koruen, ec dort
für spätor erträglich z.u halten. i>u rr.iißteyt aTlca bis Cktobor regeln
und - \;io beGo'nt- \t^H:^ hx behalten willst ^ in i:uono8 ..irea .stoi'on und
für liüxpere Z^^it unbesorj^t hr^rkonnon. Ist duo keine Initiciiivc;.
^.ieviele tJ^Cho in ^einen i?>auen (PO)? braucbrjt vu eigentlich IJuCH 71"\

l)u brimchteiiU bid all den i^einuchen, ^dc) ich nache,rU::ir; eri^liach illl
Du hätcecJt bei der großen i^^chlaraffia-i'eicr i:it cioviolon aiiexi kein
andoreü als deutschee ^.vort t:^hÖrt!! Selbst bei nioincr ßildhaurrin^
die 'dch frv{^ nicht v/ie niai^ornt hätte v/aren irenUeend Ututsoh-Jprecher.
Natilrlich wäre es fein^ v.^en7\ j)u einen i^chnellkurruc nohzi.en »vciltcatt
aber \!enn nicui^^ so what?, hier gibt es .uuch 30/:aö imd Du lernat von
uns. Keine AnijjHfd un I): llfive oder La Llave^» ^ur TIiL key,i:iaugucJi. I

Bitte laß nich^ bald wlBseni v/clcho ^'rlef von den ar4ser:ebenen nicht
ansokoidüien aind^;ioweit sie eben nchon da ^ein iiiußten. "Una vcri^lii nicht
(es rird noch dauern nit c'ier; :'ntwickeln) ;;enn J\x die Uiun orhaltst,
was ich oben schrieb. Bloß nicht vf^rgensen^ ^.uaainsiengeklebto. IUI
ilicht in ec^enwart anderer "sortleren**. JJ —
lind nur IPLaif-ste ."•»•inr.ehe f'lr ^'^Ine ^e:.undl'xcitt schunsr i:dch uml llea
nicht mehr im halbdunkel. ich \/orde siich nochmal anziehen (^ie
vorgerijtern abend? und z\m l^riefkasten flehen. Vielleichr hiirt es.
Who knows? »:::o \vith fll riy bcGt v;lr>her,^<..aitin£2 for j-our newa« with
iove and kiijser, for my adores Öt^ndkömchcn mit viele« Grüßen und

allerlnnicr^t « ..

A
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Mein innigst geliebtes Sandkörnchen:

Vorhin erhielt ich|^'^einen lieben Brief vom 23,(l) , auch oststempel
—^5x—,das ist heut am 26« April Ich bin sehr betrübt,daß DU meine
Briefe nicht erhalten hast. Ich schrieb gestern und brachte den Brief
(Nr. 20) noch zum Briefkasten. N\m will ich diese Zeilen doch wieder

per Einschreiben senden, in der Hoffnving, daß Du sie eher erhältst.

Ich bat Dich, mir Nachricht zu geben, welch» riefe Du bekommen hast«

Schadeji daß meine Zeilen vom fünften noch nicht am 23. angekommen si

Bein Brief Nr, 7 ,bestätigt-_am am 20., war lange imterwegs. Ich schrieb

am 5,April (Brief Nr, 1^ ^ M
am 7 April (bestätigt) Nr. 17
am 14, April (Nr.l8 )^ ^ ^'T' . ,. ^ s

am 23, April (Nr, 19 ) ®^^ Durchschlag eines Briefes an Lenkiewic«;

am 25, April (Nr, 20 ) und hier ist vom26,April Nr. 21,

Ich habe immer sehr ausführlich geschrieben vind Vorschläge gemach'ti.

Und daß Herta "NüSck mir sehr nett schrieb \ind den Erhalt der Bücher

freudig bestätigte. " . ^ .. r, -, « ^
Ich sandte im Original eineit rief extra von Ursula -Houston «—-^

Ich schrieb Dir, daß ich alle: riefe Jetzt mit zwei Durchschlägen
mache \ind daß Du mir bitte miteilen sollst, welche fehlen, damit ich

eine Zweitcopie per EIN SCHREIBEN Dir senden kann.

Besonders besorgt macht mich d±e^ achricht, daß Du gesundheitlich nicht

in Ordnung bist. Auch ich hoffe, Saß alles ^rmlos ist; aber laß mich wi

versprochen wissen, was los ist \md verlierßn nur nicht den Mut 1 l I

Es isr in meinen Briefen so viel Wichtiges, beratendes 111 Vor allem,

daß Du - ob Du verkaufst oder vermietest- keinesfalls Jetzt eine Wohnung

suchen sollst, sondern alles, was Du beim Umziehen mitnehmen willst
in Buenos Aires stören \uid dann unbelastet herkommen für minde-
stens ein halbes Jahr, \un Dich ruhig umzusehen \ind später also erst

zu entscheiden. Nur nicht eine unbeaufsichtigte Wohnung als Klotz am

Bein und Unruhestifter lassen 1 Uli INur kein Einrichten , ;Anschaffen,
Unkosten und Miete für Deine Abwesenheit, Vi/enn Du wirklich B-Aires

T vorziehen solltest, dann immer noch billiger tmd zum ruhigen buchen
^besser später --nach hier- in eine Pension resp. möbliertes Zimmer

für die Übergangszeit, Diesen Rat findet auch Conaul weber den besten.

Auch Edith A, (unwichtig und nebenbei )-

Hier bin ich sehr viel eingeladen und schrieb über alles, überall hät-

test Du mitkommen können, wärst Du g e r n aufgenommen und überall \

^entweder nur deutsch (z.B. bei dem Schlaraffen-Großfest mit Damen etc.

Gestern filmte ich die große Israel-Parade Pifth Aye.u^d brachte
eben die Bilder zum Entwickeln , meist i,für Dich, -^ch werde die Slides

mit anderen zusamen dann senden in einem Insixred Päckchen. Darin ist

auch, zwischen 5 Slides ('ftlte) Dein Hing ,und ich hoffe, daß alles gut

ankommen wird. Will aber ^achricht von Dir wegen dortigem i'09^^i^iX(^

abwarten. Hoffentlich kommen inzwischen die vier Briefe an,' ' '^^-^

Ich hätte Dir gern heut telegraphiert und die Daten der "^riefe mitge-

teilt, aber Du batest mich, sowas nicht zu t\m. Immerhin, wenn mal

was Dringendes ist, muß es Ja njtcht gleich was Schlimmes sein, Z.Zt,

zum Beispiel würde Dich solches telegramm doch eher beruhigen,nicht?
Ich will gleich nochmals losziehen (war einkaufen und Fotomann wegen
Pilm-^elivery ), obwohl es nieselt, Macht nix.

Hoffentlich also hast Du inzwischen Post von m^j - Ich bin doch gut,

sogar ^hr gut zu Dir und auch nett, nicht wahr, eliebtes?ll Und küsse
Dich in ^edanken iind streichle Dich. Grüße Lienkiewicz und sage ihm.

•• • ^ • * j»*f%- ^ ^'% ^ ^i^^J ^^..^^ 'u^u:: All A^4 «»««4 ^^'
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Brief Nr. 22. 12. May 1971
y

r

t

Hein Innigat geliebter Blauguck (und Sandkörnchen-Blondkopf) t

Ich sende diesen Brief erst heut statt schon Montag, in der Hoffniing,

daß nun Euer Mallstrike vorüber ist und die Millionen Briefe, die

Vorrang haben, zum größeren teil ausgetragen sind. Aber ich will nochma

per Einschreiben schreiben, weil das vielleicht wiedenun helfen kann,

daß dieser rief Dich eher erreicht. Ich habe inzwischen Seinen lieben,

lieben Brief vom I.Mai bekommen,und darin bestätigst Du erst meinen
Brief - Nr. 18 vom 14. April. Hoffentlich kamen inzwischen meine spä-

teren riefe an, die ich mehrmals aufgezählt habe , nämlich am 23. IV

^^r. 19^ »ußerdem Nr. 19 A eine Copie eines Briefes an lienkiewicz;

am 23/ April (Nr. 20 ) , einen ^ief extra vbn Ursel-Houston( ohne
Begleitschreiben) und Nr. 21 vom 26.April 11 lll ( Je s\iis un Paulpel:

avec ecrire,Ja??? ) Diesen letzteren Brief schickte ich per EINüCHHEIBK

in der Hoffnung, daß solchg Briefe \md Wertbriefe eher ausgetragen wer-

den. Und gerade in diesem riefe habe ich so Wesentliches wiederholt,

besonders wegen des S t oür e n s Deiner ^achen, falls Du das Haus
vermieten willst . Ich habe auch darin erklärt, warum ich nicht gern
inzwischen telegraphiert habe nach J^einer Mitteilung, daß Dich-^ele-
gr^mme erschrekken. ^ '

, ^^ ' j

Nun ist das aber nach deinem Briefe vom 1. Mai doch notwendig geworden

\ind ich hoffe. Du warst nicht' zu sehr erschrecken. Kein^^edanke, daß

ich nicht hätte schreiben wollen 1111 Jedenfalls habe ich am Sonnabend

den 8. ein Nightletter durchgegeben und hoffe, daß Du es längst in

Händen hast. Sonntag dürften wohl bei Euch keine^Ajelegraiome ausgetragen.

werden, aber Montag mußt Du es entweder morgens bekonmen oder mittags

J

bei Rückkehr aus dem "Zentrum" vorgefunden haben. Ich hoffe, daß es

Dich erfreut \ind beruhigt hat. Und so sind natürlich manche Themen
hinfällig (wie-geburtstass-Schmuck etc.) und können, wie Du schreibst,

besser mündlich besprochen (und besiegelt) werden.
Mein Telegramm lautet*:» Erhielt Briefe vom 11. 20, 29. Stpp Schrieb
wichtige ^lefe April 5., ?•• 1^, 20., 25., Oopy Brief Lienkew,|

per Einschreiben am 26. ( das war Nr. 21) Morgen folgt Einschreibe-

brief Nr. 22. Stop. Könnte eingeschrieben Copien aller Briefe senden,

hoffe aber. Euer Mallstrike wird bald enden. Stop. Bitte bestelle

Flugkarten Roudtrip für Ende dieses Monats. Der Dirketor der PanAm,

möchte hiejher Instruktignen geben , sie hier abzuholen. Stop. Kein
^rund für raurlgkelt. JL ve Dein P,^

Mir ist nachträglich eingefallen, daß es vielleicht falsch war,

Roundtrip zu telegrapliieren, denn erstens ist das nicht billiger, zwei-

tens wäre es vielleicht richtiger, die Rückkarte erst dort zu nehmen,

wenn Du ^eine Peso- Hypothek/^ bezahlt bekommen hast im Oktober. Viel-

leicht hast Du es selbst so eingerichtet. Denn ich weiß J^a nicht, ob

Du aoteiel Pesos überhaupt dort liegen hast. - Imme»_hin werde ich nicht

mehr als die übriggebliebenen Travellerchecks mitnehmen ( » 550 ) für

die Zeit, auf alle Pälle vor dei^ reise aber bei Deiner Londonbank » 1,0C|

(Tausend; einzahlen, oodaß Du notfalls Dir etwas ^eld schicken lassen

kannst von drüben (besser nicht). 'Wichtig: Laß Dich durch die kurze

$$ Krisle nicht irre machen lIlllIIHIch bekomme Ja ausserdem mel^ &»

Rente. Vielleicht kannst Du nochmkl per EINSCIIKEIBEN diesmal
schreiben. Ob 1 c h nochmals schreibe oder nur telegraphlere, weiß

ich natürlich noch nicht. Du mußtalles Jetzt weiter für Deine Gestindhe:

tun.ünd ich darf hoffen, daß wir wieder\im eine schöne Zelt dann haben
werden, well Du dann nicht einsam bist im Winter Und besser als gar

kein *ritzchen ist immer n*ch-4.n Liebe luid mit Umarmungen und KÜSSEN
stets Dein. j

Slides^u. Saph-Rlng NICHT abgeschickt, Mltgebyin^e. Genaue Daten erlaube
per elegramm. (Wie Is Dir denn nu so???7? V«^ - — '"T"^ A,
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Mein geliebtes 9 ganz kleines ^andkörnchen:

fgß^fiöflFI? 8g4^D446S«ifeM mm fanPä ?61^g»Äinin^(fifgh§2iÄttt!

bekommen hast« Ich schickte es Sonnabend| weiß aber nicht | ob Sonn-
tags bei Euch ausgetragen wird. Hoffentlich hat es Dich nicht er-
schreckt ^ sondern in bessere Stimmung versetzt. Ich habe gestern
einen £IN3CllItfILB£-&rief an Dich losgelassen mit ext des telegrammms«
Du müßtest es doch spätestens Montag bekpmmen haben»
Ich werde auch diesen ^^lef nachher -trotz Regen- per Einschreiben
senden^ weil ich glaube ^ daß solche Post Vorzug hat in delivery»

Bisher habe ich noch nichts gehört von der PANAM, sodaß ich annehme

^

daß Du erst nochmal schreiben wirst* Und dazu:
Es ist mir eingefallen^ daß Du vielleicht im Augenblick gar

nicht bis Oktober so viel --öld wegsenden willst ^ und daß ich evtl#
besser getan hätte» nicht '^" "Roundtrip"" zu telegraphieren^ sondern
den Rückweg erst zu bestellen dort nach der Oktober-Zahlting Deine»
Hauses» Oder vielleicht sogar Jetzt den Hlnrelsetrlp von hier
aus einfach in St^ zu bezahlen« Weim es also noch Zelt ist, kannst
Du das alles canceln und ich bestelle alles uunächst mal hier« Ich
habe noch für %^J>^0 Traveller-Schecks imd würde gern, weim Deine
Antwort noch rechtzeitig ankommen kann brleflich| wissen, ob
ich für alle Fälle noch S$9 an *^eine "London-Bank hier einzahlen soll.

Ich denke Ende ^a± oder in den allerersten Junitagen zu Dir zu kommen«
Da mein oandkörnchen schreibst, daß sie sogar manchmal Sehnsucht nach
ihrem ^'rltzchen hat, \ind mir mehrmals angeboten hatj. in ihrem Uause
mich wieder einzufinden, ist es Ja nicht gerade ein Oberfall, noch??

No£h etwas Ernstes leider« Gestern rief ich *rau Wolff an,um nach
dem efinden ihres Mannes zu fragen« Sie sagte mir, daß doch schon
im AUFBAU gestanden hätte, daß er heimgegangen wäre und eine Woche
nach ihm seine Mutter, ihre Schwiegermutter« Sie hat vielen geschrieben
besonders auch an Gross *ens und von niemand aus Argentinien eine Ant-
wort« Sie bittet Dich und besonders Grossens, ihr zu schreiben« Sie
arbeitet wie vorher als Sekretärin« Sie ist sehr gefaßt und denkt im
Hochsommer in die Schweiz zu Bekannten zu reisen für 3 Wochen« Sie
bittet Dich, ihr zu glauben, daß sie sich sehr auf Dein Herkommen freut
und besonders schätzt und lieb hat« Mit ^ross'ens scheint sie be-
sonders gut zu stehen« Betreffs Einsaxakeit ... genau wie Frau Hadra,
und ich verstehe auch, daß Du durch die Hadra-Nachrecht sehr betrübt
worden bist «Frau Wolff betont immer wieder ihre Jugend«

Nun, MädelcJ^en, laß Dfchhaber nicht zu sehr niederdrücken« Ich hoffe
sehr, daß mein Kommen Dir wenigstens etwas Huhe geben wird und die
Zelt bis dahin ist Ja nun nicht mehr s o lange, daß Du von der noch
kurzen Einsamkeit belastet werden kannst« Im übrigen mach Dir über
die Kälte meinetwegen keine ^iorge« Wir werden an den Juli HIü^R denken
und den August« Bischen v/armhalten kann ich Dich auch «

Bitte schreib diesmal wieder umgehend I 1 I Und möglichst von der Haupt*
post aus abschicken bei der ^rödelel in aen Suburbs« Grüße Noach und
die anderen« Und bitte schreib ob ich Dir was Besonde res
mit bringen soll I I I I Und alles betreffs Häusern otc
etc« etc« laß bis zu meinem Dortsein ruhen« Uoffentlifth wirst Du
mich erkennen mit längerem Haar und Cotelätten (über die ich berichtete.

Ein Dienstag Conzert im Goethe-Institut (Deutschredende Leute vlell)
Sanz herrlich • VIEL zu tun im Augenblick mit Briefen,Ordnen etc »Buh«
erta sehe ich nicht oft, aber OK/Kürzlich sah ich in der Subway gleich

zwei Männer im selben Wagen ohne Coteletten (Sldeburns) So was«—
Nun sei tanferi l

l

I Durchlll- Per asnera ad astra«—

—
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Brief Hr. 24 18.11^1 al>ends
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Mein allerinnigat geliettes gutes Mädelchenl

Gestern kam erstaiinlich schnell i>ein lieber Brief vom 12. d.M.,in

dem Du meinen ^rl-f vom 26.April bestätigst, als am 11. ^ai erhalten,

also sehr lange unterwegs. Ich schrieb inzwischen zwei Briefe Nr. 22

und 23, am 12. und am 13. und beide per Einschreiben in der Hoffnung,

daß solche schneller befördert werden. Nun noch diese Zeilen. Vielleicht

werden sie erst nach mir ankommen. Ich sandte gewtern abend ein Ni^t-

kabel: "" Saldre Jueves 27 noche Panamerican para llegar Gordolia

Viernes 28 horas uno cuarenta Austral Besos Fritz .""-

Hoffentlich klappt alles und ich kann Dir etwas "über den Winter Deines

Mißvergnügens hinweghelfen. Alles, was zu discutieren ist über das,was

Du im letzten Briefe erwähnst, dann also "mündlich"ö

Heut habe ich einan Check an Deine Bank of London and 3outh America

für ^ 600,- (sixhundred ) geschickt zur Gutschrifft auf Dein Conto.

So ist für alle Fälle etwas da für meine Rückfahrt von dort nach hier ,

die ja erst Oktober oder gar später fällig sein dürfte. Ich möchte na-

türlich keinesfalls dort knapp sein mit Geld to spend (zum ausgeben);

darin kennst Du mich wohl schon genug.

Ich habe schon bei "'^aramoinit (Hostage) meine Flugkarte für den 2?.Mai

bestellt und schicke den Check morgen früh ab. - Einen neulie Paß (Jetzt

5 Jahre gült g) habe ich schon hier. Impfschein ist auch noch gültig.

Ich habe ein neues elekronisches Flashlight (mit "^atterie) fein. Und

eine auswechselbare Telelens. -Daß Deine Fotos gelungen sind, freut

mich sehr, (Slides und Ring will ich nun selbst mitbringen.) Und

wieder io^alzeug etc., um dort ftuch was zu tun. — Brief Nr. 19 an

Lenkipdcar bringe ich auf alle Fälle mit (Zwei*cop.ie).

übrigens :Roundtrip heißt nur Hin und z\mick, sonst doch nichts. -O.K.?

Du wirst mir doch im Winter hier nicht eher weggehen wollen , Blaiiguck???

No, möhm. (Madame) ....
Es ist gestern spät geworden, so gehe ich erst heut zur Post, am 19.

Inzwischen also alles Gute für ^eine "estmdheit. Vielleicht kannst Du

das ftauchen doch ein klein bißchen einschränken für Deine Gesundheit??

Dies der letzte ^rief vx)r meiner ^eise. Aller-allerinnlgstt und

hoffentlich nächste Woche auf ein gesundes Wiedersehen. Wenn Da wegen

Xrzten nicht zum Flugplatz kommen kannst ^ nehme ich ein'^axi zu Dir

\

und warte vor der Tür | d.h. im Galten«

Immer ^ein i-^ ^

Geliebtes«

r.
V n 1

1
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May 18/ 1971

95 Wallstreet

New York , H.I, lOCX}^

Gentlement

Enclosed you will find my check for $ 600,- (elxlmadred )

for your custoner Kra. Blsbetb, A h 1 f e 1 d

Galle 9 Bis 1^9» Cerro de las Rosas, Cordoba-Argentlna

4coount Nr« 2005-552- 7

Ploase be kind enou^rh to notlfy i:rs. P)» Ahlfold that you have

glven hör credit for those 600,-

Vlth my best tbanka

-T (
..i.-^'

! ds
?red !I a 1 b e r 8

Check % 60C,-

t



REO HALBEKS
?3 21 J5TH ST,/
LONG ISLAND CtTY 9f
NEW YORK

i

THE CHASE MANHATTAN BANK. N.A.

ONE-STATEMENT BANKING
i^mm-s

CASH RESERVE lOAft

APPROVED
RESERVE CREDIT

CHECKS PAID AND OTHER CHARGES

PREVIOUS BAIANCES AS OF

CREDIT$(*)

APR 23

DATE

196,20^
BALANCE OFYOUR FUNDS RESERVE CKEDIT IN USE(*)

miM CREDIT

AVAlUPit

29.00
U.75
85,39

19.00
359.00
600.00

,79MC

NUMBER QF CHECKS

wsoo.oo

AT CHASE
CASH RESERVE

TH8RE ARB THREE W/ YS TO BORROW MPNEY
/PERSONAL LOANi ANO UNI«CARD,

««ose

MAY
MAY
MAY
MAY
MAY
MAY

9

6

11
17
16
24

6 NEk BAVANCE MAY i

MAY 25

5 1971

171,20
158t49
7i,06

1/973,06
1/998*06
1/203,06

601,71

601,71

SAVINGS ACCOUNT
SUMMARY ASOF:

SAVINGS ACCOUNT NO.
TOTAL INTEREST PAID

TO DATE THIS YEAR

JÜ5T FICL Ojt AN AÜTH3MZATIDN

BALANCE

(INCLUDING INTEREST)
T

SAVINGS ACCOUNT NO.

HAVE YOUR Si^VlNCS ACC3UNT BALANCE WO INTEREST S -(OWN HERE«

ATmY BRANCM|

TOTAL INTEREST PAID

TO DATE THIS YEAR (INCLUDING INTEREST)



To: THE CHASE MANHATTAN BANK. N.A. TO CHANCE YOUR ADDRESS. COMPLETE THIS FORM. CUT
ALONG BROKEN LINE AND MAIL OR BRING TO YOUR BRANCH

NUMBER
AND STREET. .CITY.

STATE AND
ZIP CODE .

WEW PHONE
NUMMER _

D
SAVINGS
ACCOUNT NO

XMAS CLUB
ACCOUNT NO.

DATE.

SAFE DEPOSIT BOX
AT (BRANCH ADDRESS)

OTHER (SPECIFY AND GIVE A/C NO IF ANY)

INDICATE LOCATION WHEN ACCOUNTS ARE AT ANOTHER BRANCH

^'^^

AUTHORIZED SIGNATURE.

ONE-STATEMENT BANKING

One-Statement Banking is a monthly combined report of your Chase Banking activities: Checking, Cash Reserve and Savings.

It combines these three Services so that you may have a more complete record of your financial affairs.

>*'

TO RECONCILE YOUR BALANCE IF NOT USING CASH RESERVE
"N

OUTSTANDING CHECKS
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T-<Jt . ly i^ 'l^^i (, FRED HALBERS
23-21 35ÜI Street

FRED HALBERS ^ ia, New York IIIBS

U. S. A.

Mn y^a

Maj 18 /IV^I

1-2
210

19 71
Bank of London &3outIi Aoierica '^ip v/aAlstr,

ort!er°o*f^^or account Mrs.':.lsl>eth Ah^feld '2005-552-'? Ö 600,-

g T y H Tr N n f-^Ei

^. ,^ CHÄSE MANHATTAN 2ANK
^^Ä-ltTNÄL ASSOCIATION
22-45 3 IST STREET
LONG ISLAND CITY, N.Y. I 1 |05

i:o a lo-ooo ei: l e i-o-o i Ei^aa»'

Dollars

-j

.'•00000 &0000.''
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ae ^xsiDeth -Iilfcld a devolvert

2 ^asajes aereo Cirdoba-UevYork y vue{tk
^ USA y/i35,.j

€

ll

1
'

i;

1 '

t

Qieck London Bank 11. XI
Mieck London Bonk 29.XI
bcir

"^

n.^T*'^ .
70*000

l^-l«^aii 72 bar lo'ooo
Jner Sclr<> " 2OI000

^%UGr «ejTiGndcz 33,crx)

II

5 Ui2A
II

280,.

125»+, 00

que yo In ca.so de wi. Inhablliddd -als

heredcror: fclenen quG pa-ar a ^Isbeth -^hlfold .

^^do de pago por ml persona t

0.1z Ba-jiR^ 0^ Londca;^ and öouth ^inerlca

95 Wallstreet I^ Yq^Iz IJY 10005

« ^S.'^ 1000,.. (m 1 1 )

adcnds bar In *^SA iipAii. . f ^«.„4 ^*.•tf^cH-,. v.'doj;dentos yochonta-
7 cuatro )

Cirdoba, 20 de -ncro de I972

LlovdTBoi^f
los $ll,rfoo (mil).con Check toi^loyd & Bolsa ,ademis los $ 28lf, (doscientos yochenta y cuatro In "cash" ($$-Biiis) .

^''"^ ^
i7.de Marzo de I972

f
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REPUBLICA ^[^ AR€ENT>HA

MINISTERIO DE OBRA8 N^t^ y SERVICIOS PUBLICOS

SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES

ffGRAI¥l#
MENCJONCS OK »KMVICI^
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LQ» TELEGRAMAS mTERNACIONTALES

WBtx acoptadot ea todas las oflcinas de

OORREOS Y TELECOMUNICACIONES

(>

PAHk S« COM0DIDAD IMPONGALOS:

DE6DE CAPITAL FEDERAL V GRAN BWRNOS AIRK

POR TELEFONO

S S.9 2S 1

POR MENSAJERO

$5-0087
Para nsuarios de Cap. Fed. con
cuenta coniente.

POR TEUEK

2 3 10

INFORMES?

3 4-1927
3 4-2820

DESDE EL INTERIOR DEL PAIS

POR TELEK

9 12-23 10
t>rt8~TL(1tt^^ «Gictkia telegrAfica locii

POR TELEfONO

S« - 9251 (Larga Distancia)

O a la oficina tclcprdfica loral coa
iörviciü de te4eConogramas

<)



Hotel LOS ANGELES
Avda. 18 DE JULIO 974

TELEFS. 8 45 83 - 6 74 62 . 8 42 64

CABLES: "T ELANGEL ES"

MONTEVIDEO (Uruguay)

Seftor Frich Halberstadter

Procedencia B.£.,..As.f.

FECHA DE ENTRAOA
I

27 9 .73.
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GRAN HOTEL ROYAL
LAVALLE 570 - BUENOS AIRES

m ".6694'

T. E. 31 - 4961 AL 4968 DIR. TELEGRAF. "ROYALHOT"

SENOR

Dpis^J^... ^0 i

ft.

Precio diario $

CUENTA HOTEL

L L E G A D A
M

xs
H

S A L 1 D A

M H

PERSONAS
M.

2.

N

CONCEPTOS
f
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EILAT — ''the most sc^uthcrly scltlcinrnt in

rael. Eilat was a wcllknown town in thc biblical

period — its nam bcing mcntioncd in thc Torah
Eilat is fast bccoming famous to its exotic scene

^nd supcrb scashore.
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lPr5»»ö ae, las oMoöaA

Cordoba 2i+/de enero 1972

(

Lieber ^'redy, (gennnmt Fritz)

schreibe ich Dir jetzt
Du vreisst ja wie lange
kommt.

Trotzdem ich noch keine Post von ^ir habe,

schon, da it Dm nicht so lange warten musst, denn

hier manchmal die Post geht, wenn sie ueberhaupt anl«

Ich hoffe dass bei Dir alles glatt gegangen

ist und Du alles puenktlich geschafft hast, also heute am Abend fliegst

Du nun welter nach i'^ew York, und ich wuensche Dir von ganzem ^rzen, dass

all-es eini.-ermassen dort in ^rdnung ist und Dn nicht so sehr viel lios

('
>

,fT mit ^mrt
wieder hier

Vp^^Vv ppwe-en waere haette ich Dich begleitet um Dir zu helfen.
teuei gewesen waere naei.t

^^^^.^^^^ ^^^^^ ^^..^^^ Brief mit den Schecks am ancle]

Ta^ hier zurueck gekommen, ausser^'^em kam_ein Brief von Kdlth,rufe sie

bitte an und gruesse sehr herzlcih von mir, es tut mir leid, dass ich ihr

nicht e?ne Kllinigkeit mitgeschickt habe, es ist die letzte ^Gelegenheit.

GrSe'se auch alle die andern Damen von mir die ich kenne, rufe auch ^rau ^aö*.

Hadra und Frau W-^if an, sie werden sich sicher freuen.
Also ich bin am^/reitag am i-achmittaf

noch nach La ^ranja gefahren und bin erst "'
'

^ J""''^
'""''"

^p ^^^..^
eingetrudelt. i^s waren 2 scho-ne iage,denn es ist oben z,,ar am ^age neios,

aber die Kaechte kuehlen sich wunderbar ab, ausserdem s^ingt man noch

7wlsohendurch in die Pileta und erfrischt sich. Hier beginnt wieder das

altfLlSdr- St-h:iss,und von der Stirne rinnt der Sehweiss. ^onnabe-d ^
hatte Edith Geburtstag und wir waren 9 Personen zum /^affee mitJ^flaumen-

Suchen und Sahne, danS belegte Brote am Abend. Den oonntag verbrachten

wir sehr ruhig mit einem primg Asado zum ^-attag und eine lange siesta.

In edanken war ich die ganze ^eit bei ^ir,

auch h..ute denke ich daran wenn Du weiter reist in ^ei^^^^^i^^^dorf ,wo

Du morgen eintreffen wirst, lloffentlich hast Du Dich gut ausgeruht vorher,

damit Bu alleiueberstehst. Nochmals sage ich Dir, falls meine Post nicht

so puenktlich kommt mache Dir keine Gedanken, Du weisst ja selbst wie

es hier
Aaresse

ist, ich schreibe besti mt puenktlich und werde auch die richtige

.n.x«..« schreiben, 10 juro. Alle lassen Dich gruesse„ und haben schon ge-

fragt ob i^u gut weggekommen bist, ^^^enendez hat mich auch heute angerufen

und nach Dir j-efragt, ob auch alles glatt gegangen ist. •

So mejn ^ites, fuer heute alles alles ^ute, ich

nehme an dass Du mir von unterwegs geschrieben hast, und ich ja bald von

Dir hoeren werde, bis bald viele herzliche ^-ruesse auch iuer ^eine

Schwester
Deine A

c4^y^ ^^ ^ X/ Vit'
^*^ ^A ß-^-'^•* X'^i.

t y

A^^-*'">/.^
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27. Januar 72

Mein liebes, liebes Elsbeth-üandkornchon :

Es ist schon Nachmittag. Ich habe lange heut früh geschlafen,und
in der Nacht wurde es kalt, sodaß ich die dicke iJecke, die wir
zusammen ö^kauft hatten, über legen mußte.
Als ich ankam, war meine Schwester gerade unten, lim einen Zettel an
den Briefkasten zu t\m, ich solle z\m Fruehstück kommen. Sie frate
;leich nach Dir und schien schon was zu ahnen wogen "Umzug". Ich sagte
_hr, daß ich sie so bcld wie möglich einladen würde. Es v/ar ziemlich

f kalt und ich sprach gleich mit der neuen ouperfrau, weil zwar das Te-
lefon, aber kein Licht und ^as da waren. Dann ^clefon zum likliGon, und
vorhin wurde Licht und Gas wieder angeschlossen, -tein • Ich Labe mir schon
ein Eüchsec—üppchen gemacht xind werde gleich Shopping gehen, will aber
diesen ^rief noch woggehen lassen.
Von Lima aus schrieb ich Dir einen dicken -"rief. Ich war ja noch im Hotel

bis abends , daiui mit bestelltem Taxi um 10 auf dem Flugplatz,wo ich
v/arten mußte bis 12. Dann abflug mit kleiner ^am^hine , hat nur 2 Düsen ,

nicht vier wie die großen und fliegt sehr langsam und hielt in Call,

in Pnnama, in Fdami,imd immer lange, lange, und in Miami schrecklich lange

( wegen der Centrolle der Leute, die dort umsteigen und so UoA-Boden be-
V treten. Also kurz und lang gestern vormittag nach elf kamen wir schließ'

iic; an. Es war ein nicht überkalter, aber stürmischer '•^-ag. Eben hörte
ich im Radio, daß es heut so stürmisch ist, daß -^andungsschwierigkeiten
sind. Heute. Ich rief den v;irt an. Also es hat gar nichts getropft in
meiner V;ohnung. Er hat die Schlösser öffnen lassen müssen, weil die Ita
liener unter mir, besonders die Tochter, liysterisch geschrieben haben, es

ktvvö'öme von nir runter. Alles trocken und in bestem xjustand. üeine
Schwester - sie sieht müde aus - hatte meine Schlüssel nicht mit den ihi

( gen bei ihrer ^'achbarin abgegeben, oie "hätte keine" und sie hatte nicht

gewußt, daß das Paketchen, dos ich ihr ausdrücklich gegeben hatte, i>chlus-

sel enthielte. Es hätte ja Schouck sein können, den ich nicht ins ^afe
geben wollte. Also sie hat es einfach verschusselt, wie so vieles. Der

Wirt natürlich wieder meschu v/ie immer.Er wird dieser Tage raufkommen,
um alles zu besprechen xind will mir -wie Du vorausgesehen- helfen.

Ich habe vorhin Edith angerufen, die Dich auf das Herzlichste grüßen
läßt. Ich soll "onntag zum Lunch kommen, weil man ja hier abends nicht
mehr gern ausgeht. Sie sagt, sie wäre sch9n ein bißchen über die Manfred-
Sache hinweg; aber er benimmt sich schmafu. Er behauptet, alles, was sie

sage und 8Chr**be, wäre Lüge, hat eine ftarte zum Versöhnungstag nicht
beantwortet. Bekannte von ihr haben ihn mdhrmals mit einer anderen Frau
gesehen, was sie ihm nicht so übel nimmt wie sein brutales Betragen. ••

H%nna Bloch tind Carola ^ej habe ich auch telefonisch gesprochen, sie

erwarten mich natürlich nächsten Dienstag im Open House.
Vorhin habe ich ausgepackt und werde meiner Sahwester noch die hübschen
Kleiderbügel geben. Ich habe in Li,ma einige Kleinigkeiten, geschnitzte
Fruchtschalen und sowas gekauft, die ich mibbbingen werde für Du-weißt-jt

•«-Von Deiner Bank , ''rau «^chadel ist schon eine Antwort da. SAe läßt Dir
^sehr für ^eine Empfohlimg danken. Ein Couver an Herrn F.,k liegt auch bei
\md Auswahl verschiedenartiger Konten. _- Heut abend will ein Herr kom-
men von der Verschiffungs- esellschaft für ein Estimate. (Presupuesto)
danach werde ich den anderen anrufen. Ich fange an. \imzugucken. Ach, da^^^

ot-oV*- llirU4 „1.^ ..--» <-•«- •^- •'-' TT_ -X.. « • -

(



Was hat mein Blauguck nun für Reiaepläne??? i::Du wirst ja sicherlich was
unternehmen. Ist es sehr viel schöner ohne i? ritzchen??? Ich bin Ja bißcc' pt

bange um Dicht • Grüße bitte alle Frexmde und sage ihnen Dank für alles«-^
Hoffentlich kümmern sie sich weiterhin und sogar noch mehr jetzt lom Dich,
(Soweit Du es überhaupt willst. Diese ^voche wirst Du wohl noch manche Arbeit
haben t auch in der V.Manuel. Hoffentlich benimmt sich der Tischlert damit
Du Dich nicht ärgern mußt. -
Ich werde mich Jet t mal einmummeln und den Brief zur Post bringen und was
einkaufen. Sind meine drei Checks angekommen von Berlin ???? Morgen
denke ich zu den ^anken zu gehen und auch Dein Konto zu bereichern. Alle
diese fianksachen werden sich aber nicht gleich morgen machen lassen. Du
hast mir ja geraten, nicht alles zu übereilen. Hier ist alles so ganz anderl

Zurück werde ich sicher nicht mit dieser Lan Chile reisent lieber umtau8Chen|
So ganz richtig ausg schlafen bin ich noch nicht. Denke viel an Dich t I

Counting my blessings. Sei behütet! ! 1 1 1 l l Mit otreichelers und Aussen
AlI^Brinnigst

Dein .^-^

o
l

o

\

j o
* •
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28 • Januar 1972

Mein inniggeliebtes Blondköpfchen und *^andkörnchen:

*"" Dies ist der zweite Brief von hier, der dritte bisher*
Heut früh waren alle Dächer voll ijchnee* Gestern abend um 9 hatte icl

den Äesuch eines üoving-ManneSi der Montag ein -^stimatemg^'ben will,
üeut hatte ich anderen von der -*^'irma im Argentinischen Tagöblatt empfoh-

lenen, der bis lydittwoch ein Kstimate /geben will* Aber als ich fragte ,

warum er nicht in den Yellow Pages iiL elefonbuch stünde , aagte , sie
stünden drin, aber unter '*Moving"« So faahm ich mir das ^gelbe Buch nochmals
vor und fand eine Firma mit GKOSiSEL Inserat uAd rief ah« Da war ein net-
tes deutsches Mädchen luid so soll am Liittwoch nächater i^oche -Jetzt ist
er verreist- Jemand kommen, wie sie s^gte, ein '*Glaubensgenosse" von uns
(nicht ihr)« Inzwischen hat Frau Ueinemann angerufen, ob ich morgen, Sona
abend mittags ^r^uhause wäre, weil paar Junge Damen sich die iivohnung an -
sehen wollten und daß meine bchwester eine davon kenne« O.a.
Sonntag mittag bin ich bei Mith Ahlfeld eingeladen»
Andere Bekannte habe ich telefonisch gesprochen und alle sagen, ich tue
zwar recht daran, hier fortzugehen, aber es tut allen leid« ( ««ob Du
es glaubst oder nicht« •••) ^,

Gestern war ich bei der First National Bank und habe einen Check an die
London Banl: gehen lasnen für ^ 1,^00« Vienn alles klappt mit mir,kannst
Du mir Ja die 50C,- mit der Zeit geben, v/enn ich die restlichen 200 und
pico 4f% Dir in Noten übergeben habe« C'Cuötomers Copy" habe ichi*)
Ich werde an die Bank in Kalifornien ein Bankbuch schicken,um ein Conto
zu eröffnen« Die Dame - achrieb ich's schon- dankt Dir für die ünp-
fehlung« Man hat dort eine Auswahl vqU Konten «

Viellei ht nehme ich doch auch ein Sparkonto bei der London Bank,
damit ich meine Social ßecurity-Zahlungen innerhalb ^^ew York banken
kann« Aber ich will erst bei Social Security vorsprechen,um mich genau
zu ericundigen« Lieber wäre mir, v/exm sie das ^eld auch nach Great We-
stern California zahlen könnten«

Ich ^in schon am Aufräumen« mei, oh mei«
Es ist fünf Uhr und schon dunkel« ich bin noch bißchen schläfrig,und

po werde ich mal 'ne l'asse Kaffee trinken und ein ütückchen Kuchen essen«

Nachher anziehen mit Gummischtihen \ind den ^rief fortbringen und auch den,

dessen Copy beiliegt« Ies,lJäm« -
, . . ^ . x* i i

V/ao macht wohl mein Liebes???? Zufällig habe ich vorhin den rief gelesen,|

den Du vir nach "einer Kückkehr aus B-Aires damals schriebst", und wo Du

von den wundervollen Blumen schriebst, die Dir Freude machten ,auch um

das Vorder-Monument rum und daß Du Dich einsam fühltest und manches

sehr, sehr liebe mehr« Laß mich doch eine Pläne wissen« "ch liof le sehr,

Ende ^ebruar hier fertig zu sein, vielleicht (^??) vor i^nde Feb.

Inzwischen will ich fleißig vorbereiten^ Herr einenann will mir etwas

hßlfen. _ , . ^ , , ' =

Ich habe "erta gesagt, und wiederholt, daß ich sie einladen wurde, wenn

ich richtig gesettlet bin. übrigens freut sie sich sehr, daß der Wirt

erlaubt hat, daß ich ihr meinen Airconditioner gebe. lUüie bat ein

kleines sehr altes blaugemaltes escliirr von einer -^ame der achbarschaft

geerbt, das ich Dir mitnehmen soll. Mit den drei Bügeln hat" sie sich

besonders gefreut und will Dir schreiben.
Für heut nichts weiterew , Aber allerinnigste druße und Kusse

von Deinem /

"l
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Cordoba 31. de enero 1972
Lieber ^''redijOder ^Vitzchen«

Endlich ^^eute habe ich von Dir die erste ^ost
Ich war schon recht unruhig, denn immerhin ist der Brief aus Peru 1 ganze
Woche unterwegs gewesen.Dm schreibst sehr nett lieb und anschaulich, aber
arxKk manchmal schwer zm lesen. ^ch freue mich jedenfalls sehr, dass ^u gut
gereist bist, Bekanntschaften gemacht hast und auch sonst alles glatt ging.
Aber lachen musste ich doch, dass B^ in das ^^otel Adriatica gefallen bisj^^
'das '^ran^bcean ist ganz in der ^^aehe, warum bist Bu denn nicht dcirthin gegangen
Ich wuensche und hoffe dass Bu in ^^ew ^ork einigermassen a les vorgefunden has]
und Herr l^einemann nicht zu streng war, warte schon wieder auf Beinen "^ericht,
der ja sicher w^fder bald hier ankommen kann, wenn die Post es gut mit uns
meint. Bu schreibst ich fehle Bir sehr, Bu bist schon an ^weisamkeit gewoehnt,
ehrlich gesagt, und ich seh? wie Bu Bich freust,kann ich Bir sagen dass a uch
Bu mir fehlst und ich mich wieder gewoe^nen muss,8 Monate ist ja eine lange
^eit.

Also von mir gibt es nicht viel zu berichten, ueber
Ba Granja schrieb ich Bir ja schon im vorigem Brief. Hatte hier allerlei zu
tun, auch im Zentrum, ausserdem bin ich jetzt teei Aufraeumungsarbeiten und
mache alles Moegliche. Besonders ^ngenehm habe ich es empfunden, dass es
ein paar Tage kuehler wurde, eine ^acht sank das Thermomenter sogar auf
9 ^rad. Aber schon gestern beginnt wieder die Hitze und es waren wieder
37 ^rad, ohne eine Abkuehlmng in der ^^acht, und Heute verspricht es noch
heisser wieder zu werden. Ich war in der Vqfctor Manuel und habe den Pflanzen
Wasser gegeben, ausserdem das ^asser gecKLort , und dann hat die ^>au be-
gannen sauber zu machen, aber es ist nichts zu machen an einem ^'^Jachmittag,
sie 'mindestens noch einmal, wenn nicht 2 mal gehen muessen. Ich wuerde
es fuer oportun halten, wenn Bu an Meffüez mal schreiben wuerdest. Sonnabend
war ich mit Sommers in Ba Cumbre das liegt noch hinter Ba i^alda, dann ueber
Ba ^alda zuruech nach Garlos Paz, dort ein enormer Betrieb. Wir blieben eine gi

gute ^tunde dort haben gegessen uns die Menschenmassen angesehen, und dann habej
sie nich um 12 ^'hr i^-achts nach Hause gebracht, es war sehr schoen. "^^n Sonntag
habe ich zu Hause verbracht, da wieder die Hitze anfing, morgens in der Victor
^^anuel gegossen und am Abend dann hier, sonst habe gelesen, und einen sehr
schoenen ^ilm in -^elevision ge,<^.sehen, Musik gehoert und so rum gebummelt.
;^^eute beginnt der i^rnst des Bebens, und ich sitze schon bei meiner Arbeit,
Buecher in Ordnung bringen, V/aesche waschen, Briefe schreiben. Bie Freunde hab(
ben oefter schon nach Bir gefragt, sie lassen alle gruessen,muss ihnen allen
erzaehlen was Bu geschrieben hast. Bazarus fahren am 16. Februar ueber Buenos
Aires ^mit dem Schiff nach Buropa und am 11. 2. geben wir ihnen das objiigate
Abschiedsessen. Vorlaeufig habe ich noch keine -^^eiseplaene ,es ist ueberall
ueberfuellt,und es macht auch keinen Sy^ass allein, aber vielleicht gehe ich
ueber die i^arnevalswoche nach Ba Branja,dass v/aere um den 12. herum, denn
da ist hier alles geschlossen ^und nichts los.
i^- ^ Schreibe bald wieder wie alles bei Bir geht und
gtuesse alle ekannte und auch Edith. Sei herzlich« gegruesst und umarmt
von Beiner /
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Mein innigst geliebter Blauguck:

Heut, Montag, sitze ich gleich ganz früh an
der raschine, um Dir erstmal zu danken für
Deine so seht lieben Zeilen vom 24« lunero,

die Sonnabend hier ankamen. Du bist so gut zu mir, so herzlich« Daß
Du mir verrätst "wenn das Fahrgeld nicht so teuer wäre, hättest Du mich
begleitet,um mir zu helfen." Liebes '^andkörnchenl I

Also ich werde nichts überstürzen, aber es muß Ja getan werden. Heut
und evtl. morgen soll ich zwei presupuestos bekommen, iip^i Mittwoch,wie
mitgeteilt, will noch eine dritte ilrma sich melden. Inzwischen habe
ich herausbekommen, daß ich doch viel mehr hier zurücklassen werde als ictl
anfangs dachte.
Frau i»'.olf werde ich noch anrufen. Frau ^adra sprach ich oonnabend. oie
schüttete ihr """"erz aus und hörte nicht auf, zu erzählen von all dem
Ungemach mit der Erbschaft und ihres Mannes Tochter etcetc. (Jbtc.etc)
Und sie malte das Leben hier in einer -^^arbe, gegen die ochwarz noch ge
prahlt wäre.
Heinemann , wie mitgeteilt, sehr willig, nachdem er erst wegen der
Schlüssel gequatscht hat. Er sagt, daß bei mir alles trocken war, aber
er hatte ooine schmutzige dicke Jacke über den ^i^tuhl gehängt und vergessenl
Das ganze ist mir rätselhaft, da er gestern früh bei . erta war,um in der
Küche naciizusehen^ ob alles betr. dicht wäre und nicnts liefe.
Ich bin cchon am

^
riofeaussortieren, sehr rigoros und nicht trödelnd.

Jetzt will ich gleich zur Bank,um ein Buch auf 5 llil ausgleichen zu lassel
und nach Kalifornien zu schicken, ich lege eine Zweitiropy hier bei, aus '

der Du ersehen kannst, wie ich es manage.
Hoffentlich hast Du meine bisherigen vier -^riefe bekommen, zwei aus Lima,
zwei von hier.
Daß die Checks an ^^einemann zurückgekommen sind, ist O.K. Aber die 900 D M?
Ich habe an die i^erliner Diskontbank geschrieben und gebeten, alles vor-
läufig auf Auslandskonto zu lassen und wegen der 900 DM. nachzuforschen,
da die First ^^tl.CityBk. hier ,die Jeden Ä^onat tiitteilimg machte,nichts
von einem solchen LingangCoanuax^rente) erwähnte.

Gestern war ich zum Lunch bei likiith. Wir sprachen natürlich lange von
Manfred,und es nun ein Jahr, daß sie aiilein iut und angepöbelt wird.
Aber sie verzeiht und ist schon etwas ruliiger. Ich sage "Cherchez la /
femnie" Er ist schon öfter mit einer anderen Frau gesehen worden. Ich
habe in Lima einige kleine machen gekauft,auch ein zierliches Bronze-
Döschen, das ich ihr gab,und das sie für Pillen oder so gut brauchen kann.
Herta habe ich eine von Indios beschnitzte und bemalte «^rucht, auch mit
Deckel gegeben und habe noch paar Kleinigkeiten für unsere f*reunde,in C.
Es kam noch eine Dame aus dem ^ai^se, entfernte Verwandte, sehr groß,
deren Großmutter eine geborene A Ifeld gev/esen ist. üs v/ar sehr nett,
aber gegen halb sieben v/ar es ratsam, aufzubrechen. Ich rief auf Wunsch
gleich an, daß ich gut nachhauüe gekommen war.
Schön, daß Du gleich mit Kurt nach i^a Granja gefahren bist xuid es gut
hattest. Hoffentlich benützt Du imsere Pileta doch ab tmd zu, wenn es so
heiß. Ks iQhnt doch den Hückweg. Sicherlich ist das '^aus schon geputzt.
Daß Du in edanken bei mir bist! I . . • . i3o am I v;ith you! I I i i 1 1

Jetzt los zu Bank und Post und um in Supermarketo Pappkartons zu hansern
Natürlich zum Dank viele Küsse und otreichelchens und "Behüte-Dich"s.

Allerinnigöt ^ ^^

s^
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6.Februar 1972

Mein innigst gelie^^^s ,jmiges öandkörnchen

:

Gestern kam -^ein zweiter ^rief 11 I ^er vom 31.Jan.
'<-•' Hoffentlich hast Du inzwischen mehr -^riefe er-

halten, "^ch hatte von Lima-Peru am Heception-Desk zwei >,rief abgegeben,

frankiert, und sie wollten sie mit zur Post geben. Aber es war Ja wohl

ConntaK? Inzwischen schrieb ich auch von hier schon zweimal.

Ich habe mich sehr über -^einen Brief gefreut ,und , wie Du richtig vermu-

test, auch über "Dir fehlton".. Thank you,Maadm. Ach, ich wollte gleich

Rastern antworten. Aber dann kam gegen halbsechs einemann,um mir zu

helfen ,imd er half vorbildlich. Ich hatte dgr oalätschnecke gesagt, ich

könnte mit ihres ^annes baldiger Hilfe paar age eher ziehen. Husch, war

er da. hat geholfen, die ^tching ^resse auseinanderzunehmen, die so sehr

schwer ist.Und er hat den schweren teil über einen Jtuhl mit Brett etc.

runtergeschafft, iVir haben den alten Tisch zerlegt und runter injien Kel-

ler, ^nd viele achen. ^ann den •'all-toWall-tePPicli unter dem schränk,

^^eizung etc. vorgezogen und geklappt und eingerollt. Und so weiter. Bis

f st 11 Uhr nachts, ^o kam ich nicht z\im -schreiben. Und heut habe ich

wild gearbeitet. Wir hatten gestern auch den alten ychrank mit uiasturen,

wo das Druckpapier und Cartons lag^n, Türen raus und er den ochrank In

den Gller. -^o war Platz , wd) die resse stand und der Schrank, die vor-

läufig 15 tfhiakypappkästen mit Büchern zu türgien und vieles Zeug hinzule-

gen. Weiteres liegt im 'Schlafzimmer schon am enster neben dem großen

TeppichBücherregale leer, nur noch all die ^chriftsachen etc. zu ordnen.

Bilder zusammengestellt und die vielen ahmen, die von den s.z. ^iusstel-

lunpen in Greenwich Village etc. Viel Soll imWe der Woche abgeholt

werden von meiner alten freundin, dei- Bildhauerin udd ihren Töchtern.

Die haben mich alle mächtig gei^i und zum kommenden oonntag cingela^ien.

Sie kriegen viel , malen alle und ein -Schwiegersohn ist Illustrator lur

Bug hj?ii.c 1^Gn •

Heut kann ich den örief sowoeso nicht zur Post bringen, clenn es schneit

den ranzen t-ag. Es sieht aus, als ob Du die Dächer mit weiß belegt hat-

test, so makellos; aber bei Dir hält die Sauberkeit länger,und hier wird

es morcen ^^atsch geben. —

-

^ ^ ^ j j
Ich war Freitag bei der London-^outh-America-Bank, die jetz einen anderen

Namen hat. ,,abe einen Check 500,-1^ mitgenommen und mit der spanisch spre-

chenden .neSten ame gesprochen und ein Conto eröffnet. Vorläufige Adresse

Deine, falls sie'bald schreiben muß. Ich habe es getan,um meine ^^ocial

''ecurity von der Cahse Manhattan ank wegzunehmen, die nicht mit -»uot-^me

Süd-/unerica transferiert. Später erfuhr ich auf der social ^ecurity,

wo ich meine Namen von ''albers auf H..r änderte, daß ich nochmal zur
^

LondonBank muß. vorgedruckte Vollmacht dort einzureichen. - Ich muß sowiesc

nochmals in die ^egend zu ^r. Jacoby,der mir meine ochlussel und den Safe-

schlüssei Nr 2 gab, weil er mir das testament zurückgeben will C Oorbett;

!! Ich habe mein Conto (mit Kein-Bankbuch- notig wie Du )

bitte aufkärtchen notieren und in ^einoafel ! l

Konto •'»'ritz J. Halberstaedter Nr. 2.143.280.5 (3 q ji^ß es ge-

schrieben werden mit Interpunktion ) , .,, ^ ,^ 0-114. 4« h-,«««
Achtung!!! Es ist ein Trust-Conto auf Elsbeth Ahlfeld. Sollte mir was

geschehen, so gibt es keine Erbschafts'^ache und keine Argentinien-Ein-

mischung, sondern bei entsprechendem achweis ^einerseits wurde Dir

die Einlage auf Dein Conto bei der ^nk überschrieben. Darum Contonummer

gut a u f h eb e n. Das gilt auch füt später, sei es, 00 l^nge es gehen

^°^^* Ich werde das gleiche später auch in Üalifornien machen, — Übri-

ffPnq hat mir ein^4rr gesagt, nach teledtonischer "Haus "Anfrage zum oberen

itSckSirkfLß die 1^5§0 I v^n der First atl,-Bank angekommen und Dir

Kutgeschrieben worden sind. I! ! ! BeruhigenS für mich.—-
, , .. ,

An Frau 3chadel habe ich zur Gutschrift für mich eins der Bankbucher
Aa+-r.T»So_BonV V^•hon «5^.000 nnrt p-rwö-p-h« Üftstnti 0-iincnind Nummer-

fTt%e»^ V»4 /^Vi- "irnr»
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6. Februar 1972 Seite 2 an Elsbeth.

Bei Edith A. wqr ich zu feinem Lunch mit Huhn und kleinen Erbsen etc
eingeladen. Ich erwähnte Deine Kleinerbsensehnsüchte. Ich brachte ihr
einDöschen aus Lima für Pillen etc. Schrieb ichs schon? Dann kam eine ande
Braie^ deren Großmutter eine geborene /ihlfeld war. Gegen halb sieben ging
ich heim.
Ich habe mi£ ein großes Huhn »Jung, für einige '-^age gemacht mit Reis und
sehr dünne akaroni oder sone **ürmer. Suppig natürlich. Spart -t^^raft vmd
Zeit.
Fotos abgeholt. Von den drei Filmen scheinen zwei nicht gut^muß sie mir
erst vorspielen. Muß auch erst noch von Herrn Fürth den reparierten Editini
Apparat abholen. Die Slides von der großen Fiesta mit Dienern bei Dir
fabelhaft, Auch Quica und das -^aby fabelhaft. Und auch Sommers Hund und
Ihr.Abermich im Baum hast Du verwackelt, na schön. Zwei eitern, zwei Fr
Aber meine sogenannten Aufnahmen von dem ^ylvesterfest und alle -'^erus
ohne Film drin gemacht.Wie das möglich war, ist mir ein Rätsel* Ich
muß damals beim Einlegenv/ollen gestört worden sein. .Toll. Trösten wir
uns. Sandkörnchen lehrt mich das oft. Aber ,wie gesagt, von deinem Riesen-
fest etc— siehe oben— viele, viele und fast alle sehr gut. Für v^uica
und Sommerhund werde ich -^^bzüge machen lassen. Ob der Hund sich erkennen
^i^%o3?geg^wi?S^ei%§ßrfitgfi?8^iriÄä:Zentruin-faliren werden wegen
snowfall today. übrigens habe ich mich hier noch nicht einmal versehent-
lich auf spanisch ausgequetscht; gleich wieder english eingewöhnt. Wie
umgekehrt drüben^. ^
Vielen ank für einen ausführlichen ericht. Auch für die Luhe mit der
V.M. Inzwischen Ist dort sicherlich sbhon alles bj^itzsauber. Ich hoffe,
in zwei, drei ^agen mit allen Vorbereitungen zum acken fertig zu sein,
war -jawohl- viel Arbeit. Mit Kostenanschlägen bin ich noch^ fcim Vi^erken.
^ Übrigens habe ich gestern abends aen Rolf und die ^elga angerufen.
elga temperamentvoll. Und ich habe von dem zu sendenden uteinchen erzählt.

Rolf fast empört^ darüber, daß man von USA forgehen kann und noch dazu
nach S.Am. Ob Ursel doch was geschwatzt hat. Ich kann es mir aber nicht
denken. Sie steht vor i^xamina,und sie sehen sich sehr selten. Für diese
beiden gibt es eben nur New York und sonst gar nichts.

( Mir fällt ein : Für das ""Trust"" bei London-Bank mußte ich
zwei gelbe garten zeichen, deren eine wohl zu meiner Wummer und die andere
zu Deiner Niunmer kommt (die ich übrigens falsch punktiert kx geschrieben
hatte bisher, ohne Punkt und - )

^^^^^^
A \0m •• am

Kochmals -^ank für alle achrichten. Wenn es Dir keinen Spaß macht, allein
zu reisen, weiß ich einBn guten ^egleiter für Dich , der Dich mehr und
immer noch mehr verwöhnen würde. .C^ui vivra,vGra. —Hoffentlich kann ich
Ende des Monats dort sein oder Ähfang des März.

ffezt ist es 9 Uhi' abends. Wir wollen was schmausen ujjd sehen, ob uns
noch was einfällt , wichtig zu schreiben. Ich lasse den Brief in der
""aschine. Dank für richtige Adresse Die 23 erst, dann die 21.
Fein so. Dank 1 !

!

Entschuldige!! ^ast Du eingentlich den Brief an das l^eim geschrie-
ben betr. Verfügung wegen V.M. Li??? Eine "Versicherung" macht man Ja in
der Hoffnung, daßNICHTG passiert/ . Ich werde auch mein Gepäck versichern.
Entschuldige die nachfrage. Alle guten Wünsche für mein üandkörnchenl I 1 11

Freitag morgens war ich -vor London •'^ank und ^'acoby- bei der Polizei
(wo Heinemann nichts hätte tun können)v/o man Fingerabdrücke des kleinen
Schwerenöters nahm , einzeln und vierpaarweise, und wo^man mir versprach,
die buena conducte mir hierher per I^ost zu senden im aufe von ca. einer
Woche. Ich werde das dann fotocopieren lassen und (wi6 versprochen) Dir
senden mit der Bitte um «eifeergabe zur Beschleunigungng.

Montag* Die Sonne scheint, alles liegt noch voll ochnee von gestern,
und ich will runtergehen,den -^rief befördern.

Hoffentlich höre ich bald von Dir. Die Arbeit geht vor-,n,und immer
mehr Nachdenken und Aussondern. Grüße alle 1 1 1 Mit Streicnelchens
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Li-bes ritzchen.^_^^^
^^ Sonnabned kam der errte ^rlef von Dir aus i^ew

York, und Ich bin froh dass Du gut gelandet bist, wenn auch mit ^eraae*

tung!.Ich nehme an dass meine 2 vorher gegangenen f
riefe unterdessen

angekommen sind, denn die Adresse wurde diesmal richtig geschrieben,

froh bin ich auch da s bei Dir nichts weiter pariert ist, und mit dem

Wasser ein falscher Alarm war. ßu wirst jetzt viel zu tun bekommen, aber

mache alles mit der Ruhe, ein paar lag spielen keine Holle.i^as i^diLh s^chon

eir bischen dretber hinwig ist ist mit Manfred ,
darueber freue ich mich, at

aier er war sowieso kein angenehmer Typ, a^ber in ihrem Alter hat man keine

Auswahl, ausserdem kann mann ja anstaendig auseinander gehen, _es muss ja

nicht auf diese Art sein.Unterdessen warst i^u ja bei ihr und wirst schon

Saeheres wissen.üass .^rau Schädel so schnell geXa^^^ortet hat freut mich,

wie ich hier in den ^eitunpen les -e, soll nochmals der i^ollar abgewertet

we?denV nicht schoen,aber man kann nichts tuh. In den ^ikoerschrank habe

ich schon"reingekuKckt", nett von Dir. Die freunde kuemmern sich um mich

gerade gestern war ich am Abend wieder mit bo-rrers hier am Oerro m einem

neuen LoVal. Am Tage ist es wieder einmal so heiss dass man sich nicht
_

?;aut rauszuRehen, vorgestern wieder ^1 Grag,man sitzt zu üause und so leich'

wie nur moeglich bekleidet.und schwitzt trfttz allem, i'^ays sind m ^a ^ranja

körnte aber nicht mit, da Claudio mit Freundin raufgefahren sind.^er

Brief mit den Schecks aus Berlin ist nicht angekommen, aber der ^rief an

Heinemann ist zureuck.2ur©«ck brauchst Du nicht mit ^&n ^hile zu kommen,

das hat Dir ja der Perreira gesagt, lasse se es auf eine andere -^inie

umbuchen vielleicht Pan Am. Der Tischler hat sich anstaendig benommen,

kommt auch niemals her, in der Victor Manuel ist alles in Ordnung muss nur n.

noch fertig sauber gemacht werden. Vorige Woche hatten wir einen grossen

Sturm, 10^. Kilometer ^eschwJ^igkeit, hat drueben nur ein paar ^este

abgebrochen, aber sonst sind in der ganzen Stadt Licht und J-elefonleitun-

gen umgeworfen nnd grosse Bgeume entwurzelt worden, woran noch ^^eute

gearbeitet wird. Unser Barrio hatte ^i^ueck gehabt, hier ist nicht soviel

passiert. Am freitag haben wie die despedida von Lazarus und am Sonnabend

gehen ^'^ays fuer 2 Wocften nash La Granja, da ja sowieso i^arneval ist

und nicht so viel zu tub. Ich weiss noch nicht was ich machefvielleicht
oder % ^alda.Hier bei mir gibt _e

gehe ich ein paar Tag nach ^a Granja oder % i^alda.^iier bei mir gibt es auc

immer zu tun da ich jetzt einmal erst alle Schraenke aufraeume. Die ^arage

lasse ich noch bis Du kormnt und Deine Sachen heraus kommen,dann ist es 1 i

leichter. Hilda fragt immer nach Dir und ob schon Post angekommen ist,
_

eine gute Seele. Vergiss nicht an Menendez zu schreiben, er erwartet es sich

r.Gruesse bitte Deine Schwester, sie tut mir sehr leid, sei gut zu ihr,

sie ist ja eine alte Frau. Sicher hat man Dich im Dpen 2t<^644 WouBe mit

Halle begruesst,grues5e die Dämmen alle von mir ebenfalls.
So fuer ^'^e'ite will ich schliessen ich gruesse und

umarme Dich sehr herzlich bis auf bald Deine /

ei ^ief soll noch sbgehen damit Du ihn bald bekommst.
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Liebes Fritz chen. „ ^ ^^ nicht dranne,denn ich habe erst
"Eigentlich bist ^u ^ocn nxci

Stimmung bin und auch

gefefeBPn einen Brief abgesandt, aber da ich gerade i

lerschiedenes beantworten ^^^^hte tue e. li
^^^ g Briefen, bis jetzt habe

b'^'^vhS 2^ ind ?U-. Januar aus -.iraxx Lima, dann

ich bekommen^ einen Brief v°"^„ /g- "^York den ich beantwortet habe, undHeute

einen Brief vom 27- «^^nuar aus ijew ^ork^
Schadel.Nun kontroliere Öu ob das

einen vom 31. ^anuar mit ^^^lagf^^"
s?e ist nicht sehr angenehm und ver-

alles ist Frau Hadra
^^^^?„?;J'^'„-^^^chen, aber trotz allem tut sie mir

Sj^eht es, sich ueberall unbeliebt zu gachen^ aoe
D^^^schlahd sind

sJhr leid, ist ei^^™^,Jtä^i;5pie? vSn ^rsel und Judd,.habe ihn nicht g

nicht angekommen, statt f ^^^^^^^^^^ -hn ein, oder soll er liegen bleiben?
geoeffnet, wenn Du willst sende«

?-^^.^Smt seÄr gut, schade dass sie sich an

L-Edith ist ein feiner Kerl und bestimmt senrg
^^^^^^^^^ verdient, bitte

einen so mlessen Kerl S^^aengt hat, haer^
Huebsches in meinem l^amen,

graess^ sie immer von nur, und ^^aufe etwas u
^^^ herkommen?

Serde es dann zurueck erstatten. Vielleicht wuera ^.^ p.^^^_^ ^^^^
Frau Wolff gruesse auch, ^ahe ganz vergesse^an .le.^^^

^^^^^ ^^^ ^^

ich nicht beniTutzen da ich das Wasser ja nie
.^^ ^.^^^ ^.^^^ ^^^ ^^^

nicht ewig haelt,auss/erdem ^.ar es so heiss,
^^ regKnen, es

Tuer gegangen bin. Endlich ^^^ute ^^acht na^ es ^ . ^_.^^ ^.^^^ ^^

regnet weiter und f^^ ^^^^^^^^^^^A^ ^i-'ML'rz S anLmmst,es ist wirk-

beeilen, es genuegt vollkommen J^enn u
^-^ ^h J^ariloche,

lieh kein Spass diese Hitze.
^^J^.^j'^^^^^f^hfem erstens um hier mal

wo es wesentlicher kuehler jetzt J^t, zu lan
, ^^ennen. Alles stoehnt und

heraus zu kommen, und dann endlich einmal
^J^^J^f^^ii3taendig gelaehmt.

jammert, die Haeuser kuehlen 6armcht aus,man isl
unfaehig,es geht

Äatte mir sehr viel vorgesommen
f^^^^^^^^^^^^g^'eden Tag noch gegossen wer*

alles nur sehr langsam vorsieh. Ausserdem guss jede
^^^j^^ ^^^^

den und trotzdem ist alles trocken.---- monna
Anfang i%erz nach

La Granja fuer 2 Wochen und bommers mit
Ij^^^f^/^^^^ Europa bis Juni. Du

Bariloche, ^azarus am 16.1. ^eber uenos x
Lande. Letzten Sonnabend

siehst alles haut ab, nur ^f ^^i^^^fxf^^f .^iangen,H ute Dienstag wollte
und Sonntag bin nicht einmal

^^^,f^/^'|Juf f?ifg ist, kann es auch spae-

ins Zentrum, aber es regnet und d^^f^^f'^J^fGewerkschaften haben der

ter sein.Hier ist wieder einmal viel los, die ewe
^.^ ^^^^_

Regierung den Kampf angesagt und auch diese ocnesoi
Lichtrechnung bek

ralstreik seih. Die Preise steigen unvorste^ar, habe ei
^^^^^^ ^^ ^^^.^

kommen, die letzte war 3-600.- P^sos und jetzt, und^das
^^.^^^^j,^

Licht gebraucht wird, 12. 30^.- und so genj ^x
Erhoehungen die

kein Wunder wenn di^^f^^^er unruhig werden, de^^
f ^,^^, ,,,, ^^^^ ^3

sie bekommen haben sind laengst ueoernoxi,. cu

, noch manches bevorstehen.
pruesse und «iiaarrae ich Dich sehr

herzlich/, viele Gruesse a^Dfine'Schwfster und alle, anderen.
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Mein so sehr, 80 sehr geliebtes Sandkörnchen
(im Weltgetriebe ) !

!

Heut ist Sonnabend,vmd ich bin zum Lunch bei
der lieben Bildhauerin eingeladen, die mit ihren
Töchtern hier war am Donnerstag vormittag vind An-

heimlich viel Zeiig abgeholt hat in einem großen Auto (ütationwagen)

as hat allerhand geholfen. Und am selben achmittag kam ein junger

Lehrer vom "^ratt Institut, wo ich anfangs Mer -als ich noch keine

eigene -^resse hatte- meine Radierungen druckjie. Er bracht^ zwei Freu

mit, einer davon aus Nürnberg, und sie nahmen die schwere reose, erst

das ^auptstück »schwer sogar für zwei, dann das große ad und alle Teile,

den acido n£tr4co , Pappen und ^apiere die enge und viele Bucher, die

ich aussortiert hatte, der Nürnber viele in deutsch, etc. üie hatten

lange zu tun , hatten ihren eigenen Ütationwagen voll zum Schluß-.

Heinemann soll nochmal für 'ne Stunde kommen,um bißchen zu hellen, nicht

mehr viel • ^^i.^-il.«.
Freitag sehr busT, Ich weiß schon nicht mehr die eihenfolge, ±.rst zu

3erltz School, die "Buena Conducta" übersetzen lassen, was sehr lange

dauerte, aber ich wollte warten. Ein großartiges «erk, das man aber

wegen Plasticiimschlag etd. nicht falten kann. Der Zettel kam diese

Woche per Post von der Polizei unterschrieben etc. — Danach gleich

mit dem großen Couvert ,darin auch frdl. Fotocopion zxm argentinischen

Consulat, wo ich sehr freundlich behandelt wurde, gleich abgefertigt:

die Bögen des Originals mit übersetaxing zusammengeheftet und zusammen

gestempelt etc. und von Dame firmiert. Ich muß die ^apiere selbst mit-

bringen, -^s hat keinen Zweck, sie zu schicken,denn sie würden wohl spa-

ter ankommen, als ich dort z'u sein hoffe (Ende des Februar),

Von dort zu LiVN-CIIILE, um die Rückflugkarte endosuieren zu lassen

für eine andere Pluglinie, wohl PanAmerican.
Von dort zU Mr. F\irth, um meine Editingmaschine abziiholen, die dort Ja

zur Repatatur war. Er hatte schon telefonisch angefragt einigemale, sagte

,als er mich antraf zxihause am ^elefon. Die achine ging nicht mehr zu

reparieren , oder für ca. » 14 öder so. Er hSt also gefragt "Aas ist mit

der arantie? Und sie haben ihn eine neue achine für mixh gegeben für

8 18,- «neuer und hübscher sogar Modell 1970 , als die alte.

Dann zu Ber Dry Dock Bank, wo ich die }> 12,000 für zwei «ahre habe.

Sie verlangen Jetzt, daß man alle drei Monate die Interests abholt oder

abruft. So habe ich ein 3/4 Jahr kassiert und gebeten, die Zinsen Je

5 Monate in Scheck für mich vorläufig an Deine Adresse zu senden, und

dort in Cordoba ihnen meine Adresse mitzuteilen, sobald ich den Brief-

kästen täglich nachsehen kann. Ich habe auch dort (wie London S.Am. -Bank

Jetzt ein "In Trust for Elsbeth /ihlfeld" unterschrieben, da§it, im Falle

daß" Du nur den nachweis bringen müßtest und das Conto auf einen Namen

übertragen würde, ohne daß es als "Erbschaft" durch die Argentinischen

Behörden gehen müßte. '

, ^ ^ t -, *.4 j^^i,„„
Ich bin dann gegenüber zu Blumingdales und habe^vier Plasticdecken

gekauf, eine a la amast ,eine weiß gleichmäßiges ressmuster, eine

schönes gelb einheitlich, alle 52 mal 70 Inches, und eine hübsch geblümte

52 mal 52 Inches. Dann nachhause, bißchen müde.
Da war ein Brief von Great Western bqavings mit meinem gecancelten

^ankbuch der Astoria-Bank und ^estätigring des Eingangs der darin uber-

ttagenen ^^5,000. Und ein sehr netter Brief von Frau Schädel.

Achtuzxg : Sparbuch Nummer notieren bitte,bitte,und in ^eln i>b.Ie, ••

i8tt«F38liY°^5"J^?. Öil^lffil«« M SSft jgfii'^^uSSi^^'^
^'^ ^^^^^ E.. Ah..
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11-08-605625-3. Das Sparbuch in ihrem ^afe unter Nr. 8 0570

Eine Karte zwecks Eröffnung Und so unterschrieben zxirückzusenden,

was bald geschehen wird. (Mit "Trust "-Anweisung siehe oben.)

Welter schreibt sie auf Anfrage: " Ja, für kleinere Einzahlungen \md

Abhebungen wäre es wohl ratsam, ein zweites reguläres Conto zu eröffnen,

^as werde ich tun xinter Einsendung eines kleinen Bankschecks, viel-

leicht 5* lÜO, , damit quartalamäüig die ^inson auf das Jparkonto
überschrieben und ohne Schwierigkeiten von Cordoba aus angefordert werden

können ohne das große Conto anzugreifen, was ^insverluste mit sich brin-

gen würde.
. , , ,,- « i.

Also: Die Ziehleute sind für Mittwoch , don 16.Februar

bestellt und sollen, da ich viel gepackt habe, aber Porzellan, Glas etc.

von ihnen gepackt werden muß, alles fertigmachen xuad am gleichen Mittwoch
abtransporbieren. Ich bleibe aber dann noch in der »ohnung, wozu Herta

mir paar wecken und etwas Kochzeug etf . leihen wird. Dann muß der Alr-
Conditioncr zu . erta und allerlei, auch geschirr für eine ältere ,arme

•«'reundin von ihr etc. etc. etc. . Und ich muß Bluo Gross erledigen und

nochmals zur Londonbank für üaterschrieft dew Wechseln^von Chase i^ar -Bk_

zu ihnen der Social '-'ecurlty- ento, und xim die Ecke zu • r,Jacoby, dei ^11.

das ich das tjcstament abhole. Dann z\ir Social ^ecurity hier Mit Bank -

bestätigung (London-Bank) zur U m Schreibung der enten-Adresse.

Und einige eeuche. Edith hat telefonisch (ich fief sie mal an) ge-

frart, ob ich nicht nochmal kommen möchte. - Die meisten Einladungen
werde ich aber ablehnen, sollte ich aus irgend einem ^r\mde (•'^riefe ab-

warten etc???) über Ende februar paar ^age bleiben müssen, was ich n i c h

hoffe, so könnte ich bei Herta paar Nächte schlafen, ich hoffe aber, alles

Keht clatt \ind ich kann bald ,u i^anAmerican gehen und Dir TELEÜiiAi'IEREN.

Keine Post heute im Briefkasten. Ich habe von Dir bisher nu
w ei ^riefe bekommen, den vom 24,und den vom 31» in welchem Du nu• • •

den Erhalt des ersten riefes aus Lima bestätigst. Dies hier ist mein

Brief Nr. 6 oder^i'r. 7^ Hoffentlich hast Du die anderen alle bekommen.

Falls Du diesen rief beantworten willst, biite ,Liebes, rechne^ Dir aus,

ob ich eine Antwort noch bekommen kann bis ungefähr. 24/ 25, ebruar.

l8^?gn1?5M^fil5tlßfi*dgi°**rf»f ^MaiSSfiiifi^S^S m^^h erinnerte,

daß Du an das Altersheim in Buenos i.ires schreiben wolltest, v/ie ich Ja
bei allen '^anken getan oder tuell! . . ->-.,

Vielleicht bist Du doch für einige "^age auf "Tour gegangen ii*

den Süden oder wo. Hoffentlich treffe ich Dich an, wenn ich komme. Hof-

fentlich erhältst Du das ^elegramm, das ich senden werde. Ich hoffe

aber sehr, daß inzwischen noch Post von Dir kommtlllM!
Inzwischen con abrazo fuerte und lieben E-üssen

immer Dein

'-> . r* r> \

()
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Liebes Fritzel.

Unterdessen kam auch Oein -^rief vom 28.2. an, sodass ich jetzt|

alle Post von Dir habe* Durch die ^W^evalstage wird sich jetzt verschie-
denes verspaeten, aber einmal kommt es schon an. Unterdessen bist Du
sicher schon en pleno Aufioesung und ich hoffe das die Arbeiten voran-
gehen. Die groe "ste -i^'irma hier ist eigentlich Schenker in Buenos Aires
und ich glaube sicher dass sie auch I^^iederlassung in l^ew "^ork haben werden*
Ich nehme an, dass Du die Wohnung zum 1. ^^aerz freimachen wirst, also
falls D4 frueher hier ankommen solltest, zu Deiner Orientierung, der
PQ. P. un ri r^Pr 1.^. ^1 nd hiPP Sf-.rpjktagfl 1m glänzen Land angesagt. Du musst
also zusehen entweder vorher oder nacher hierher zu kommen, denn es wird
weder ein Flugzeug noch andere ^ehikel geben.

l^iir geht es gut, aber wege^fahren bin ich bisher noch nicht,
denn erst nach i*^arjbeval werden die ^--^oeglichkeiten groesser sein.^etkt
z. B. ist öordoba ziemlich ausgestorben, denn alles ist draussen, auch
alle Freunde* ^^ays sind bis ^nde des ^"^^^nats in Da Granja, Lazarus fahren
am 16. 2. nach Buenos Aires und schiffen sich am 2^. 2. ein nach ^uropa^Z-^^
also sie sind mit Vorbereitungen beschäef tigt, Sommers haben Diu hier,
aber fahren Anfang ^^aerz nach Bariloche.Lekiewicz sind aus Bariloche zu©
rueck. aber sind ueber K^arnevalin die Sierras gefahren, ^le hatten 1
Woche nach ihrer Abreise einen ^usammenstoss, wobei sie sich einen ^ehnen-
riss zuzog und Säjckxbk die juengste lochte das "^esicht etwas verlejjzt hatte.
Sie sind aber dann trotzdem weiter gefahren, und waren dann die ganze
2eit ueber am I^^eer.Du siehst alles ist hier unterwegs um der Hitze irgend-
wie zu entgehen. Wir halten hier noch einige hei: se Tage, aber jetzt
scheint esjdas die ganz grosse Hitze vorbei ist, es waren ein paar kuehle
Tage, die ^aechte kueaen sich immer ab, also jetzt kann man wieder ein
bischen atmen, hoffentlich bleibt es so.'^ebrigens Du wolltest mir docßi

die B^p
j
jo ConAucta schicken, bitte bringe sie im ^^otfall auf alle Faelle

mit, denn sie wird hier gebraucht werden, und spaeter hast Du keine ^oeg-
lichkeit mehr. Vergiss nicht, sie vom Argentinischen i^onsul beglaubigen
zu la s en. Sprach ^enendez der sie reklamierte, wir hatten besprochen dass
Du -sie mir auf jedem Fall einschickst^ bitte vergiss es nicht es ist sehr
wichtig. Ausserdem schreibe an ^'^enendez, auch das halte ich fuer wichtig
und notwendig, auch v;ennes nur eine Karte ist, ich erwaehnte es in einem
meiner Briefe. Dpueben das ^^aus ist all-«s in '^rdnung,und soweit es geht
auch gesaeubert,wenn Du kommst wirst Du erst einmal ein_^paar Tage gebrau-
chen koennen zum ausruhen, unterdessen werden wir eine Frau suchen die dann
alles richtig sauber macht, unterdessen wir alles poco a poco einrichten*

Sonst ist von hier nichts eiter mitzuteilen, ich
verbringe meine Tage zu Hause, lese , gehe ein bischen mal raus, und habe mit
Aufraeunungsarbeiten begonnen, sie gehen aber nur sehr langsam vorwaerts
da ich recht unlustig dazu bin. Auch meine ^^achbarn sind unterwegs, sodass
ich hier ziemlich allein bin. Morgen faehrt die ^^achbarin mit den Enkel-
kindern, Du weisst schon die soviel Krach machen, nach ^^^ar del Plata,iind
der andre am l^^nde der Woche nach '^rugay, Punta del ^ste, fragte ob ich nicht
mitkommen moechte.

Sei fuer ^eute vielmals gegruesst und umarmt
von Deiner

^
/^»^

/
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Lieber Fritzel.

Heute kamen Deri ^rief vom 6«2# und Dein Telegram hier
an, und ich beeile mich, J^ir gleich zu antworten, Denn nach Seinem ele-
gram nach, wirst Du ja hier bald ankommen, es ging ja wirklich alles
wie der Blitz. Die geschaeftlichen Angelegenheiten sowie Banken u,s#w#
koennen wir ja hier gemeinsam dann notieren. Die Barilochereise ist

r gern akzeptiert, werde mich schon morgen bei den verschiedenen -^^eise-
bueros die in Frage kommen, erkundigen und evtl . schon etwas buchen,
denn sonst bekommt man auch nichts mehr fuer ^"^^aerz, vielen D^nk mein
Herr ist sehr lieb von Dir,

' Ain Sonntag war mit Sommers und Una in La Falda und
Carlos Paz, ein Mordsbetrieb ueberall war sehr schoenK. Bringe doch bitte
fuer Hans Sommer Lakritze einige Pakete mit, er isst das so gern.
Sehr schade das 2 Füme nichts geworden sind, aber es ist urkomis-^h
man sieht doch die laufenden Nummern am Apparart, dass es Dir nicht
aufgefallen ist.na dann ein andermal. Aber dass die Fotos von unserer
fiesta und der Sommerhund gut Re troffen sind das freut mich. Der BqxI
stellt jeden Tag einen andern Unsinn an, wir haben immer was zum lachen
aber Sommers nicht, uebrigens habe ich ihnen die Büder avisiert und
sie freuen sich schon sehr .D.-n Brief an das Heim habe ich noch nicht
geschrieben, werde es aber noch tun, bin unterdessen gestoert worden,
und musste zur Bahn um Lazarus zu verabschieden, sie haben eine schoene
Heise vor sich. Die Bahm ist gegenueber der neuen -'•erminal de ^mnibus, ganz
herrlich und seh:r modern, das musst Du Dir mal ansehen. Ich .schreibe
Dir hier so fleissig,aber ich bin garnicht so sicher das der ÄErxBrief
Dich noch erreichen wird, denn wie ich aus Deinen Daj^^en ersehe, hat er
immer eine Laufzeit von lO Tagen.ßigentlich wollte

,
eute am ^^ormittag

ins Zentrum um den ^rief gleich mitzunehmen, aber es regnet ziemlich,
sodass ich ihn spaeter hier aufgeben werde. Es hat in letz^'^eit ziemlich
oft sogar geregnet, sodass ich mir das Giessen sparen konnte ^ottseidan'^.
Das ^^aus in der Victor ^'^anuel ist in Ordnung, aber der Fussboden hinten

anschliessend an ^^ueche ist ziemlich fleckig, wird seine ^eit brauchen ihn
genau so wie die Fenster, alles wieder richtig sauber zu bekommen, aber
sonst sieht es ganz ordentlich aus, und Du wirst es dort sehr huebsch
haben. Am 19. 2 werde ich ueber Sonnabed und Sonntag nach Da üranja faJi^ren
um das Wochenende nicht allein zu verbringen, bin aber am ^ontag wieder Idt
hier falls von Dir etwas kommt, denn ich rechne ja dass Du im Laufe der
naechsten Woche schon hier sein kannst. —Das ^epaeck wirst Du doch sicher
bis ^ordoba aufegeben haben, vielleicht konntest Du Dir auch das Schiff
mit welchen es geht, aufnotieren, dann koennte man hier in der Leitung darau.
ersehen wann es ankommt, damit es nicht lange irgendwo rumliegt.

-f^al sehen vielleicht erreicht Dich der Brief noch, sei
vielmals gegruesst und umarmt von Deiner ^y ^ ^

Debrigens habe ein huebsches Foto fuer jeden von uns Beiden von der
fiesta bei Sehoengut bekommen, halte es aber hier.Ausserdem ist ein ^rief
den Du an i*rau ^^adra geschrieben hast wieder zurueck gekommen, da die
Adresse nicht stimmt. Was ist mit Deinen Schecks aus Deutschland gesche-
hen^ ^^aben sie sich a^ngefunden?

• y
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Mein innigst geliebtes Sandkärnchen :

Bi6keöeBiiidrihÄ\i£ighletUEitBn($rl)efngH£ B^iaerittagchfiae'^ ä$]ß£äs9iB V^dLlen
sie geschwind aus gefalteten t^artons zaubern, -^s ist nachmittags |Und
ich habe tagelang alles vorbereitet. Nun ist alles ^ was nicht abgeholt
worden ist^ hier im Living und in einer Küchenschublade das ülas etc^
und im *^chrank im Schlafzimmer nur noch iinzüge^ Wäsche und oohiüie. Es g
geht alles ehr schnell.
Am 3onngbend habe ich Dir gesclirieben und nicht gewußt i daß am N a c h-
mittag ein lieber "^rief kommen würde. £s wundeit mich^ daß Die Post
zu Dit so lange geht. Ich war sehr busy. Und am Monatag (iionnabend
nicht der Postman es easy) kam Dein lieber weiterer Brief. Ich habe
gleich nachts telegrafiert und hoffe^ daß Du das '-^-elegramm noch recht-
zeitig erhalten hast. Es lautet: "Despachare manana todo Pienso viajar
antes Fin ^ebrero » invitandote vacaciones -^ariloche Marzo mi cuenta.
Contesta'^ Und ich hoffe^ daß Du mir gleich schreiben wirst und nicht
schon abgereist bist. - Ich schrieb Dir zwar, daß ich noch paar Tage
bei meiner Schwester bleiben könnte, denn ich muß die Wohnung räumen.
Aber Herta ist sehr müde und langsam geworden,und es wäre für sie
doch ein^zu großes 3acrificio,
Ich muß also schon früher abreisen, verm ich die nötigen paar Sachen
wie Blue Gross, Social oecurity und London-Bank (wegen Ueberschreibung
der Renten ) und den Anwalt nochmals besucht habe. Ich habe alles weg-
gegenben und nur das Bett hier und von Herta etwas geschirr und Bestecks.

Hoffentlich erreichte Dich das telegramm noch, da Du Ja schreibst.
Du wollest jetzt schon verreisen. Und hoffentlich kannst Du das noch
stoppen, so daß ich in Deine ^^ohnung kann, falls... Aber vielleicht
kannst Du Flugkarten etx. für gemeinsame März-Yacaciones bestellen.
Ich hoffe gegen den 2V25. dort zu sein, gleich eine Bombe für den
Swimmingpool zu kaufen etc. Wir könnten dann sofort abhauen. •. . wenn
Du meine üinaldung anntehmen v/illst.
Die drei Ohecks von Berlin, zusammen DM. 900,- sind hier angekommen
mit einer EAtschuldigung in den Zettel reingeschrieben. Ich habe efeen

geantwortet, sie sollen künftig nichts mehr nach hier schicken, sondern
Briefwechsel vorläufig .. zu Dir.
Ich habe eben noch einen Check für ein kleines Abhebekonto an Frau
3chadel geschickt und gebeten, beide ^anlcbücher ^^IN THUüT SOK'' Dich
zu halten. Die ''runde schrieb ich schon.
Bei der Dry Dock Bank (12,000 auf 2 ahre "habe ich das auch getan
mit demselben ^rust of . Und daß es bei dder London-Bank getan ist,
schrieb ich Dir schon.
Den ^rief von ^rsel kannst Du doch aufmachen und Dir von frau ^'ay

übersetzten lassen oder von Frau oommer.
über Eure Preise vnirdest Du weniger stauen, wenn Du wßütest, wq.s hier los
ist. (Z.B ein Pfund (^^0) '^ramm '^hrimpse i^3»65* I^tc. Wir werden
schon durchkommen. Das acken geht unheimlich schnell. -

Du Armes mußt allein gießen, aber ich will Dir später helfen in allem
und allem, übrigens sind die -«^llme alle drei gut , Du Feuer schürend und
Zeug verbrennend, das Umhacken der Bäume etc. und Lima etc. Die 31ides
große Klasse, wie ich schon schrieb.
Jetzt will ich no ch bißchen zugucken beim Packen. Hochinteressant.
Hoffentlich höre ich bald von Dir, bin etwas (sehr) beunruhigt. Dich
nicht bei meinem Eintreffen dort vorzufinden. Hoffentlicg doch auf
bald. Ich will alles tun,um Dir die Üisit zu erleichtern.
Dank für abrazos und innigs*^, innigste Grüße und Küsse

Immer Dein . , /, ^i,'
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Heute ist so herrliches >^etter, Sommers holen uns ab um 3 ^hr, wir
kommen bei ßir vorbei, halte J^lch bereit um diese ^eit.^ir fahren
nach Condonga, dort ist eine alte kleine ^^irche, wenn ^u willst
kannst ßu ^'^alsachen mltnehmen.^^an muss die schoene ^eit ausnuetzen,
es geht nichts ueber gute ^orsaetze.

herzlichst Elsbeth

x^ \^.

Q^'
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Wenn der ieginn des Jahres wird gefeiert
Wird manch gereimtes Sprüchlein hergeleiert.
Das ist schon so Gewohnheit bei den Leuten.

Mein Spruch für Dich soll etwas mehr bedeuten. tttJbciüxHXizkHX

Mit wünschen wollen wir nichts übereilen,
Bei'm Jahr, das kommt, bescheiden heut verweilen.

Mein erster Wunsch -es kaim nicht anders sein-

Wird für das ganze Jahr Gesundheit sein.

Dann kommt, daß Sorgenfreiheit Dir beschieden
Sein möge, und ein schöner innerer Frieden.

Nebst Öeinen gnderen Frevinden schließ' auch mich
In Deine Liebe ein, so wie XHKk ich Dich
Mir zu erhalten hoffeji, daß recht oft
Das Glück uns lächle, wie wir es erhofft.

Wir sind Ja reich beschenkt bisher gewesen.

So laß* mich oft in Deinen Augen lesen, ,

Daß Dir mein Swimming Pool Vergnüßen macht.
Und all die märchenhafte Blumenpracht,

Wenn Schönes ich ersinne, ist's für Dich,

Und wenn es Dich eUfreut, erfreut's auch mich.

Nimm meinen Dank dafür, daß Du bereit
Auch mir zu helfen durch Fürsorglichkeit.

Für mich erhoff ich, daß in Jahresmitte
Ich frisch noch regen möge meine Schritte,

Mit Dir zu feiern dann mein Jubeljahr.

So bringe ich Dir viele Wünsche dar.

Das Neue Jahr auf allein Deinen Wegen,
Schenke Dir Glück, Elsbeth, und reichen Segen.

9
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Für ELüBiiTH
z\m 9. Juni 1974

Blauguck, Blondkopf , manclimal Kindcheni

Mein Üanclkörnchent liebste üilsbeth :

Heute feierst i)u öeburtstagt

Und Du denkst zurück an frohe

Neunte o^unis und an trübe §

Denn Dein Krnst bleibt unvergessen •-

Doch Du hast erkannt , das Leben

Fordert wieder seine Rechte

•

Also soll auch Dein Geburtstag

Nicht nur der Krinnerung dienen .

In die Zukunft mußt Du blicken,

V/io Du es bereits bei^onnen,

Pläne ijchiaiedend, regsam schaffend,

An dem Schönen Freude habend • -

Ja, Du hast gar fi;ute Freunde,

Welche um Dein V/ohlergehen

Stets besorgt sind* Ich bin's auch I

Diesesmal ist's keine flüchtige

Reise, ist auch nicht ein ichmuckstück.

Womit ich Dich heut erfreu 'n will.

Mögest Du die lieben Augen

Viele Jalire in Gesundheit

Manches Stündchen "darauf" richten.

Mach* Dir 's recht bequem und schau !

Und ein Glückwunsch von dem Fritz

Sagt begleitend :" HAPPY BIRTHDAY 11
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27. ^'ebruar 1975

Mein liebes Sandkörnchen :

Hoffentlich hasx Ju inzv/iüchen meine beiden:^ Briefe

bekommen. Ich erhielt ja auch von Dir ?yei^ rxefe;

aber es kami natürlich 3ßin, daü ein dnt.er von Jir

schon nnterv/ecs ist. Ich werde aiesen '^rief erst nitta^js ^.^^ i'ost

^_^--^,.^^ fnlls von Dir noch was kommt» ^ .^... , _

FSr?en?lich habt 2hr weiter Rutes .etter und tausend gute Aunsche

für üeino Gesundheit und gu;;e i^rholunc und
«j^^^^^^^x'^^*- «^..rnci-n-

v^i v^tr, in-f- nicbt viel zu berichten, ich hatte oa die o^azarua^nc

In^.;i?on und ihea levvin! Lays konnte ich nicht orroichen am Sonntag

nml will es heut noch einmal versuchen, wenn ich rubert^ehe. heut

b?n Ici mi? neinom Särtner drüben, um alles dahinten mit einemnal in

oi^nn^r %u brinKen. ich werde iiontag und Dienstag mit bra. Lydia
_

drüben'sSnraSf'tch dort -«^-1 'etrofron h.be und exx^a ka^^

kurz vor Littag zu mir wegen bezahlung. -- Ju
^'^^.^^.J^-^?. tfci^^^'i^u

alles rut vorfinden zu -einer -dleraugen Zufricdenlicit. -^^ i^:^
iJo-

keinen Pfordewagenbestellen zu* Abfuhr des nun endgültig letzten gro-

Pen SLfens CaSSI und kleinen ^ementrest von Orestes oauberun^. i^^s

liert nun eben an bekannter stelle hinter dem i^incsang 30 zusammen '.xe

.riS?^r^nal damit niemand von den Abliolorn in den Garten tief hxnexn-

I^R^SpSn alle^dinSs Kind nun beim iioimkommcn statt all der Liebesmüh

un '"-r-^luiß" sich niiSt beherrschen kann wegen des noch
;

Abzuholenaed

wollte aber nicht reinkommen wegen üile, nur 5^?:, f^^sen. wxe ^^^^
geht. Ich sagte ilaii, daß, ich vorigen

^Jf^^"g^fi^^g^^-^g^^^^^^'^^ufs^t

^^i:^"^ i^ iä Shl!r:^rrbnSauS?S,^;^Sr;ifiensch 1 idi

SSß. e; ist imer starlc und fröhlich.mß ^etzt als
««l^f.^^.^fPf^^^^

Seiigläs, rkaufen für nächsten .^onr.tag ,geht
'^^^^^^^^^J/^

eil hxn

für eine stunde, zwei .^uader von ihnen entfernt.
,
;^,^^^i^^„ ;[^?"S^fi;

Auf c't^r Bunl: habe ich vorgestern morgen halt ^cht bezahlt Uexne

und meine MunJfipalidad, ,Deine Licht- und
-J"« ^^^cSf^f^tiert hab

Cf^c^tovn var zv;ar Jorme, aber so kühl, dab xch nxcnt: pxxt,xixt^j.u iiu^^

so schwierig würo und daher £ ntl. fo.üüü koste.

Sonst iJßt nichts neues zu berxchten

^^ciclimittags. "^'^ein ^^idcf von '-^anclkürnchen gokOLinicnialso geh ich zur
Por.t. tirrar heut mittag -nach Rückkehr von Arbeit mit dem Crärtner bei
Dir- und vorhin bei Bullenhitze üi der Pileta. Die werde lich wohl m
m '

"

fül
der Don Juan sagte ^ - eiy würde sie oonnabond brauchen, -^ch weiß allor-
dingG nicht, wozu, ^enn so schv/ere Arbeit kann er gar nicht melir ma-
chen, und es ist sicnerlich besser, der Victorkraftmensch und ich
machen das» oo habt es gut und grüße mir bitte die -freunde* Ich hoffe,
daß dieser Brief Dich noch dort vor-^^ure^r Abreise erreicht.

ansehen in J4er Hof1^\«d^ auf ein gesundes V^/ieder-

xr- una vornin oei i:iUJ.iennj.T;ze 'jai aer rixe^a. iJie weraeiicn woni m
orgen ablassen und ^>onnabend jfon der ^^ra.-^dith reinig:en imd neu ein-
ülien. s ist Zeit* >-- Meine aretilla habe ich dort gelassen, weil

/^ V» <^V% *> Ti ^ ^\ «^ »•» 4" r\ **•
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c

%

lioin liebes Mädelchen:

l^rfiSi^k» VorWn'kam der ElektSikar. m in meinem Llvin« «ndlich Jon Schaltl
jtKHXxxiuKXKÄaij» wxi X

^^ .

o

„x. ^ j. ;^traße Licht machen kann. Dan iiaUöChen

fertig una cie oT.ui.bii
, ... ^^ ^^^ . ^i^^.. ^,.•.5, allein der Oaacar gemacht.

""
iilZlnT^^l-lolTn ieineS ^?i^k"ster:^S"drei''!rst.ch;3,"elnen .ettel

1^ 2i«t^b i'oc.ms^lchipren zur Post und auch diesen Brief aufgeben.

'''?üfd n^schSarzefJSßbodrin aer ^aschKÜche ^-uchJeLanuel etwas schwarze

Pulverfarbe. KeretBria hier «eschlossenjich Bing weit, ext
^f/^^^^J^^^JJf^it

großen Avenue ^^<i. ^^
^'l^^^J^^^^Jf^S "^Li^aßs Sa'te ic^ aer ArscMtekten, I.

iJamenbedienung. ^ le hatt das Pulteer.
, ^J^^^^!^^^„""^^^G' ^oV^« nicht, ^^a gut,

^Istlrfb«l;').t.,n T-ich L«7.arus mit llarm-elade, waren ,;anz lange .auch |"" S"g|

woll?OT ni^htr. waren nach kaltem Ka-ffee. Voreestern waren .vurt und ^dith hier

^ JirSett.'^KuJt .a.to..^zarus ';|t»e^hn an«eru en und -ueJe.etze^eto^^^^^^

*^^ ^°^^^''5r"?J»lsii?ea"n/wird falsch weitergegobon.".. . Kicht reagiert.
"^^

'hlen-k^'ncu^M Hl w^n?^ »ieder -eld. Ich sagte i^. ^«ß
«J

vor (^t

S?L«lf Uli n Bann werde ic^^eben meine au^gen^Uier
S?rn"=3^uf^

^^;piä/^& r^^^tfiiyur "a nl k|:ab .0. «nd dann «i-iel^^Moht^und han-

*^ ""• fZZutlTÄ.l°%utin. '!Soh'!=fS^^de woirSicht L.r schreiben.

^" §^^^?ür:^cSrGSS:!"i.Sts-'^ulTM°S.t gesund heim. U

ö«uy,<2^->^- 1 v^

l ; xC Cc-w^

Zl-€i?.-Ä^

/?
:\ V/v^ c

X
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REISE 1979
'

Elsbeth &. Sommers
April bis Juni

^ 12. 4, Donnerstag

15.^.Freitag

14,4, Samstag

l^l4;^iimBtag "

15«^ "Sonntag

im

h

16,4 iviOntag

17«4 ^Samstap:) bis;

22,4. Sonntag

23.4 Montag

24#4, Dienstag

25.^. Llttwoch

//(i9 26,4, Donnerstag

27f§f?tf<i. Stg

30,4, Montag

Cordoba- Buenos Aires Aerolineas vuelo 539
salida hs,13

Buenos Aires^Genf Suissair Flug 203 sal: 18,05

an Genf Ankunft 15,55

CMaiEtÄ) Abfahrt Genf-Madrid Suissair Flug 656 18,15
Madrid , Hotel Carlos V.Maestro Vitoria Tel:

^31-^1-00

Ausflug nfcli Toleao

21, Andalucia etc.C^^«"''^^*-^- ^ö^'^^*'''- ^'^^'-*^^- -^

Madrid

Abführt i«iadrid nach Genf Iberia 1157^ Abf ,16,00

Genf £^öL«-^A^/v>e^ n^^ujz^'^-^

Ausflug Chamonix

Abfahrt lienl' nach Interlaken

Interlaken und Umgebung (27»^.-<i9«4.

)

Luzern, Ausflüge Vierwaldstat—see,Lauterbrunnen etcJ

t, (
l ^v

1.5,-2,5. Dient-titt.

j_ t rA5, 5.-6,5, Donn-Stg Ch\ir,Lenzerheide, Flims Hotel Cresta

''^8.5, Dienstag Ankunl't W i e n Pension Nossek, Ain graben 17»
Tel. 52 45 91

tl

l/f^ 9.3. Mi, lO^Do;
^'^ 11.5 Fi;12.Sbci.l5.St

14^5 I'^'^ontag

II it it

g Wien

Abfahrt nach Sa 1 z b u r g |Pension Helmhof
Kirchengasse 29 »i^ief eringer Hauptstr 2:33079
oder Kammelwirt^Siezenheim

/niA)15.5 Dienste - 19*Sbd. Salzburg und Umgebung

20 #5 Sonntag Ankunft München Hotel Europäischer Hof (2)
Bayerstr*51t i'el: 55^6 21

München (Einkäufe ^ertie^iissen i'ranziskaner)

Ankunlt Marburg #0/0 Heinz Ülug :

355 ^arburg-.verda 6, Freiherr v^Steinstr» 4?

Marburg ^ Fulda u.UmgebiHig

Abfahrt nach Coblenz und $rier tlvlosel -^^eise bis
Dienstag » 29^

Trier- Paris • Paris : Hotel Saint Peres :

^ 65 Rue Saint Peres »Paris IV

^/^|; Donn* 31» 5; Prt.l^S-^ Sonnabd 2t 6» Paris und Umgebung

Sonntag, 5 »Juni Abfahrt von Paris

21# Mont»-23pniittWt

^ r^*^'24^5# Donnerstag

25* Prtg-26. Sbd*

27#5#Sonntag

Mittwoch, 3C'#5«

^ \v>AA

« • •

/
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Fortsetzung

g

qf

Sonntag
I 3# Juni Von Paris nach Selva Negra Hotel

V/alkenstein ^ vVolfach

Mont»4.6; Dienst^»6»; Mittv/i^^b*; Donnerst V#6« Husflüge üelva lU

Freitag 8. bis iLionntag 10,6» Titisee und andere "lugare "

Sonnabd« 9 «Juni Geburtstags-Glückwünsche für E L 3 ß £ '£ ti l

llontag, 11 »Juni Basel (Bank )

Montag, 11»6« ;Die,12»6 Zürich Hotel international

(Llegando vuelo 7^9 Suissair desde
Paris hora 20,40

l)ienstag|12»6» Abfahrt Zürich- Buenos Aires vuelo 204 Suissair

Mittwoch, 13. 6* Ankunft Buenos Aires 14,05 Uhr

£ 1 s b e t h nach Cordoba

P

Donn^ 14.6. (SOAa;£R'S) B.A.-Cordoba ^: Austral Flug 408 19 hs.

4»NOTIZ N
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hntpl Ine Iphrprnc vWv^T^^W v-?A-n^j'i^
IIUIvl IUJ IUUI vi UJ Dk u cadena hoteles agrupados, r a.

j^^^^
LUIS MORALES (esquina Luis Montoto)
T«Ux 72772 (hol*-*)

SEVILLA. 5 e ^./^ //f

A^^O^. X^/^ .^^^^ /^-.^ ^^c /e;^^./^>^'^V^

/

/
^/^ g-.tdu- Ui

^ ^'^//^,

ay^uA^ 4-^^
A:

<^. . .

t ^^•^

A^^<.^y ^-A^. '/^>-p^
,

(;i^ ^^-'"i?
^•^

^/;r ^^-<v,^ / / / y.

ü^^f o*^^'

hbtel r. los galgos. madrid. - hot«l los Ubroros. Sevilla. — gran hoffol los dogos. puerto d« la cruz. (tenerifo). - hotol los dalmotas. benidorm. (aliconte)

hottl los mastinos. colos de mollorca. — hotol los chihuahuas. calas de mallorca. - hotol los palomas. torremclinos (mdlago). hotol los patos. benaimd-

dena* Costa (mdlago). - hotel los gallos. cördobo. — hotol las ögullos. puerto de la cruz (tenerife). — hotol los poKcanos. benidorm (aliconte).

hotel las ocas. benidorm (aliconte). <- hotol los conarios. calas de mollorca. -hotol los loros. ibizo. — hotol los garzas. benidorm (aliconte).

hotel los mirios. palma novo (mallorca) - hotel los tordos. palma novo (mollorca). — hotel los govilanes. calo galdana (menorca). - hotel los

cöndores. sonto tomds (menorca). - ketel los mllonos. son bou (menorca). — hotel los plngOlnos. son bou (menorca). - hotel los gorriones,

ploya barca (fuerteventuro).
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Fritz Halbers
^--^-^yv^'^'^CTOR MANUEL 328

B« CENTENARIO

C<X^O ^CORDOBA - ARGENTINA

20 • April 1979

Mein liebes Elsbethlein :

(

c

eut vormittag fand ich im Briefkasten Deinen ersten
-^nief , am 14. 4« ir^ Buenos Aires abgestempelt. Schnell
gegangen, was? Ja, das Atomzeitalter hat's in sich. -

Vielen ^ank dafür, daß Du so sehneil geschrieben hast. Ich habe den
Brief gleich telefonisch der Edith vorgelesen, die gl?iubte, daß üli

die Absebduhg verzögert hätte. Denn Kurt M. hat einen Brief von Hans fc

Sommer, den Uli absebden sollte, "verspätet "bekommen mit wichtigen
»Jeschäftsnachrichten. Die Gespräche mit Edith sind nett und lehrreich

( kein Druckfehler für l«er... ) . Alle (I) sind sehr nett z« mir.

Mit Kurt und Editjjsi viele Gespräche und Bereitschaft für Erledigungen.

Arno und Irene waren vor fJaar ^agen abends längere k^eit hier bei mir,

und ich sDielte ihnen meine ''Faust"Kasette vor, die ihnen -so sagten
sie gefiel- mir gar nicht. Auch sie sehr hilfsbereit,

^Ich verfolge täKlich auf dem Heiseplan Eure Ortschaften und male

mir aus, wie Andalucia wqr (Reihenfolge etc). Hast Du auch demHansken

zum Geburtstag von mir gratuliert??— ^
Den Nossek-Jungen kannst Du Grüße bestellen und sagen daß ich Ja

mit ihren Vätern sehr befreundet war und zeitweise in Zusammenarbeit«

In ihrem Gewchäft habe ich meine erste^adierxing-Presse gekauft, eine

großvateralte Briefcopierpresse, die natürlich nicht viel hergab. -

-T^^ 22. April ....

Eben will ich weitersshreiben, da ruft Walter Lewin an und fragt,wie

es geht. Er will jetzt an Hans und Thea sclireiben und Grüße bestellen.
Er läßt herzlich grüßen, übrigens rief schon vor paar Tagen EllenZ.

an und fragte, ob alles Okay. — Hast du auch bemerkt, daß Edith,

wehe, wenn sie losgelassen, ziemlich lange bespräche führt? -

Ich habe unheimlich viel Tandarinen ah dem einen Ba\im,und der

andere an der Ecke hat wohl zuviele i.''rüchte, denn er wirft sie oder

schüttelt sie -meist klein wie große Äallnüsse- täglich ab. Und die
Blätter, die runterregnen,naja, die machen viel Arbeit.
Bei dir war ich 2mal drüben. rJene scheint fleißig zu säubern, worübrr

dir Edith berichten ,die sie ausgezahlt hat am Sonnabend.
Vor paar fSgen kam ein dicker Haufen Arg-Tgblatt , stak halb im Briefk«

Der Postbote hat wohl geklingelt, aber ich dachte erst, es wären Dumme-«

Junpen-3tr4iche und fand dann in den Zeitungen einen Brief an Dich vom

Ent-sch-amt, den ich (Original) eufbewahi*e .Aber ich sende auf einem

Zettel die betr. Daten, hoffentlich sind sie zufriedenstellend.
Die vielen Zeitungen waren vom 11. bis 15. April. Dann kam am eine vom

17.AT)ril ainl8. und eine vom Donnerstag, 19. an £'reitag,den 20.iipril .

'ich bin am Entwurf eines Öriefes an K.Klier,^g;iünchen. (Übrigens

s&g-tQ mir vorhin Walter, daßdem Hans und der Thea München gar nicht

gefallen hätte, weil "zu schmutzig"^ie ich Thea kenne, wird sie sich

laufhals und gezielt beschwert haben, , ohne aber bei der Reinigung
L'iünchens selbst 4and anzulegen. -)

,, lt *.

Heut nachraittslg bin ich bei May 's zum Kafe eingeladen. Der Kurt

soll mich um 5,15 abholen . Edith hat bei Guerra meinen Gürtel iind die

Schnalle abgeholt. Er ist verreist und sie wvirde von seinem Solin (?)

bedient. Ich hole mir dann heut den Gürtel abends ab.,d.h. nicht zu

spät. — . , . o. T
Ich nehme an, daß du inzwischen v/ieder geschrieben haben wirst, in-

zwischen alles Gute für euch drei. Und auf gesundes Wiedersehen.

(Daß dich der Swissair-üann aiif dem Flugplatz geküßt hat, gab mir

allerlei %debken. Na-na! - - -

Allerherzlichste ^jüße, auch an Sommer 's.
^|>^ ^
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Fritz- Halbers v^.
•-»'

Cordoba. 25. April 1979

(

c

Liebes lilsbethlein:
Vielen ^nk für deinen Brief vom öamstag.l5»^. aus

jl^drid! • Ich habe ihn Edith telefoniscn mitgeteilt und Lienkewitz und
A'alter L. davon Kitteilung gemacht* Sonntag nachmittag war ich bei
ll!ay*s zum Cafe eingeladen (figihtiee Hlghtee ; behr nett« Edith hat mir
etliche Schokolade besorgt; sie will heut nachmittag hier vorbeikommen^
um diesen ^ief mitzunehmen und mir den Certificadozettel vom vorigen
(den Du wohl mit diesem zusammen erhalten wirst in Wien) zubringen
und ihr Geld zu erhalten« Rechnungen für dich (zu bezahlen ^ind noch
nicht gekommen« Aber weiterhin Artsch-Tgblatters« Und gestern etliche
Post für dich :

•Deutsche ifänk Berlin Überweisungsbestätigung D.i/;«2^000 nach München
in doppelter Ausfertigung. 3o lege ich eine hier ein, halte die andere
bei Deinen "Akten"—Deutsche Bank Belastungsanzeige DM. 3,- für Scheck Dl/i.50Ü,-(Bl«hier)—Deutsche %nk Kontoauszug 1,686. OO(Hente) ; 58?, 4ü (Kente)Dk 1,00^,60
(rtente)_Ab Überw.2,000; Di:V/DCK71,00 (ab)Scheck 500,- und Cieb«5,-

'

Alter Seido 16,^12.41 . Neuer *:^ldo : 16,91^,^1 (Bleibt b.Akter
Von Great gestern 5 Zettel mit Interests ^i> 309 f- und Saldo 4J»16,500

der andere Zettel Interests i<»15»^7 und "^l^o 1,416 (Bleib .z.ükten)
' Basler n^ntonalbank vom 4-.4.79« DM 6,0(J0 Obl.Königreich i^orwegen '

1977-82 iindverf .1982 Verfall 1*4.79 Jahreszins Brutto375fOOSpesen 5»62
Ketto 369^37 Change 90,40 Zu Ihren Gunsten SFR 333t90 Valuta 2.4.79
(Bleibt hier i»u Deinen Akten •)
.. und Drucksache Centro Union Israelita Cord. Asamblea General- Auf-
forderung für den 24. April, hier angekommen am 24.April. Ist also ver-
fallen und Du kannst ruhig Deine ^l^ise genießen. (üinlad.,zu den Akten)-

Ich habe mich sehr über -i^eine Reiseerlebnisse gefreut, soweit Du sie
von ^drid aus beschrieben hast. -]ausend gute »Vünsche für Dein iiälschen<
Verzähl Dich nicht )- -

Ich hoffe ja, weiterhin gute l^achricht von Euch zu erhalten.
Von hier nicht viel neues. Ich habe bei Bonn gekauft San^ichbrot
dunkel \mi*l Brötchen, Teewurst etc. und nebenan Eier und werde großes
Huhn dort bestellen. ( Von den Eiern, die Du von Victor brachtest,
w%ren drei vom Dutzend schlecht, bräunliche Soße und Rauskochen. Der
C!3jembert (von Victor oder vvem?) so alt und grau-hart, daß ich an allen
Stücken alles draußen wegschneiden mußi;e und naja...— Ich brauche
Ja Victor gar nicht. Bonn hat auch gekochten Schinken (in Scheiben)
etc. etc. - Hatte (gemeint ist "Ich"hatte jschönes Puchero. War (Ich) sehj

zhfrieden. "Glaube für heut nicht viel neues außer Obigem berichten
j

zu können« Sonst geht alles ganz ordentlich, wie auch bei Euch erhoffe.
Irenchen hat gestern angerufen, zuerst vergebens, weil ich bei Bonn
einkaufen war. Sie wollen mal wieder herkommen, oder ich soll sie mal
besuchen 'Ganz ordentlich, was? — Rohe hat sich noch nicht gemeldet.
Habe nun genug berichtet. .Vverde Örief schließen. Bin gespannt auf
•Bericht von Prado, und, und, und . .Spanieneindrücicey. Garten ganz
ordentlich.Unheimlich viele ^ndarinen* Drüben gewesen: Okay

1

Nun für Euch Drei viele herzliche (ifrüße .Für Dich un abrazo amuroso#
•-Bin in Erwartung von Kachrichten allerherzlichst

Je^^ fTn^^i
-Anlage .

EIKSCHREISEK!

y
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Lein liebes I^lsbethlein :

1979

riach-üeinor Karte aus B-Aires und Deienni "im Bett

^geschriebenen" ersten rief erhielt ich Deine Ansichtskarte mit uer

Kose der Äathedrale Toledo a^s h« . illa - i^dith /-ill heut nachmittag
vorboikoiniTien^ um mich -Deinen rief an "*ays lesen zu lassen*
Ich möchte aber jetzt zur lost gehen, um einen ^i'ief an Herrn Klier
abzusenden ,dem ich davon Litteilvng machte , dal. Du ihn anrufen willst
um ihm ein paar adierunr^^i ^^ bringen und iiin kennen zu lernen. Ich
bat ihn, falls e? dieser age nichL in seinem iJÜrü sein sollte, Dir
iNiachricht in i^urer ensioh zu hinterlassen^ evtl. seine i'rivat-'^'elefon-

J^lummer anzugeben. IMochinals : Institut fdr .^.eitseschichte Forschungs-
gruppe i^iTiigration lierr ilolnar Klier, Leonrodstr. 46 b 8000 Lünc&en 19
Toi.': IS ob 26 • Ein 5-3eiten-Brief mit iinlagen soll heut voller Dank
an ihn abgehen als Antwort auf seinen Vwiederum so lieben Brief.

Edith und Kurt und Lienkevvitz sind sehr aufmerksam und hilfsbereit.
Bei ^^ays war einmal zum Ilightee.^Zu Lienkewitz bin für oonntag nach-
mittap; eingeladen .(Es ist sein eburtstag. Bei Victor war noch nicht.

Von den Eiern sind im ganzen vie? schlecht gewesen, genauer dreieinhalb.
Die übripren acht waren ganz ordentlichund habe sie essen können. K^ufe

bei Bonn" Eier, Brot, Teewurst ets. Luß auch lange warten aber Okay.

^^abe Deinen Garten und ^^aus inspiziert und im harten gelbe Astern ge-
pflückt.. Arno, mit dem mich Jetzt duze wie auch mit Irenchen^ v^ar mit
in Deinem ^arten zum i^achsehen, ob da y^asser wo lauft, aber alles Okay
und war baff wegen der Astern, von denen er "gelegentlich" welche wollte^

^erde Sonntag hingehen und Astern für Arno schneiden, Kelime kleines
'-^'.schenmesserchen mit. Habe bei Bonn großes huhn gekauft, nein neben Bonn

Die Eier auch dort.
In meinem ""orten habe so unglaublich viel "^andarinen, daß alle paar Tagej

zwei große ^ars auspressen muß und große Tüten voll an bra.iuarta für
ihren^^ur.gen mitgeben muß und frißt das ^^ind Jetzt r^ut.-

Ich verfolge Jeden Tag Eure '''eiseroute und erinnere mich, soweit opanie
sehr gut. liun hast Du wohl auch mein Granada kennen gelernt und das

V.assrr im Löwenhof plätschern gehört. Die ^Ihambra.. anstrengend,.ober
wert, hoffentlich geht alles gut weiter. Gratuliere zur. guten Kücken.
(hoffentlich stimmt •s auch! Jenn bei meinem Tapferling kann mar Ja
nie v/issen*—Hoffentlich könnt Ihr in -»ien mal Oper oder Theater sehen.

Es soll Ja puch für Kunstgenüsse eine ganz ordentliche otadt sein.

ARGENT/TAGEBL/ sind verschiedene gekommen, Gestern abend war Herr
Rohe hier. Er will meine lo-lize erhöht i]^usarbeiten un aieser Tage v;ie-

dorkommen und mich für irgend einen Sonntag einladen. OJe../-ill auch
meinen ^eburtstag mitfeiern, glaubte, Du wärst noch nicnt von uer Heise
zurück. Zwei Po lizen erneuert übergeben. Ich habe beiae bezahlt :

^-je 1^,0^,79 resp 1^,04, 80. - Sehr nett, immer correcter Gardeoffizie;

Kurt hat gestern meine ^elefonrechnung abgeholt zum schleunigst be-
zahlen, kaiim 5 -»-age rist vom Erhalt. Oje. Deine noch nicht gekommen.
Edith geht heut zu Dir , nachsehen. - Hoffentlich bekommst Du meine Post
nebst Anlagen. oomit, in Erwartung weiterer , hoffentlich guter
^*achrichten, und mit herzlichsten rüßen^auch an Ruth und Hans

r

Dein



Pilatus-Rundfahrt Tour circulaire du Pilate Pilatus round-trip

«^

HOTEL BELLEVUE

HOTEL PILATUS KULM

Erstklasshotel — 50 Betten — Alle Zimmer

mit Bad — Telefon — Safe — Wunderbare
Aussicht — Ausgewählte Küche und
Keller — Bar — Lift — Souvenir- Bazar

30 Betten — Säle für 200, 80, 60, 40
Personen — Pilatus-Stübli — Grosse

Terrasse — Souvenir- Bazar

Hotel de 1er rang — 50 lits — Toutes let

chambres avec bain privö — tölöphone —
safa — vue panoramique — Restaurant

frangais et Seif Service — Bar — Lift —
Cuisine et cave soignöes — Souvenirs

i

30 lits — Salles pour 200, 80, 60, 40
personnes — Pilatus-Stübli — Grande
terrasse — Souvenir Bazar

First class hotel — 50 beds — All rooms

with private bath and telephone —
wonderfui view — excellent cuisine and

choice wines — Bar — Lift — Souvenir

Shop

30 beds — Dining- rooms for 200, 80, 60,

40 persons — Pilatus-Stübli — Grand

terrace — Souvenir Bazar

o
. *
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VICTOR MANUEL 328

B« CENTENARIO

^T ^9 60RD0BA - ARGENTINA

14. May 1979

Mme, Elsa de Ahlfeld Hotel Saint Peres
65 Rue Saint Peres Paris IV
Francia - France Europe

Liebes Elsbethlein:

c

Comment ja va ? Tres content? — Entousiasme de f^aris? -

Ich hoffe, daß Ihr bisher eine schöne Reise gehabt habt und weiter

haben werdet. Vielen Jank für die ^riefe, auch den mit Absender von

Hans Sommer* Bis auf meinen tJamen (er schrieb ttalberstetter) ganz or-

dentlich. Ich habe liure Nachrichten weitergegeben. Du wirst Ja in-

zwischen hoffentlich meine Post^ in München erhalten haben^und ich bin

neugierig^ ob Du Herrn i^lier gesprochen hast und v;elchen iiindruck er

macht.
Hier ist soweit alles in Ordnung. Lottchen ^roßß meldete sich an und

besuchte mich zun I^ee. ^ie ist überglücklich, daß Roberto diesmal völ-

lig normal ist und deutlich spricht etc. Sie war mit imn zum Fußball

und im ivino etc.otc. Heut rief sie an, um sicn zu verabschieden. Sie

war rührend in der üngelegenheit JEINES elefons. Dessen -tiechnung kam

am ?• L'^öii an und mit Vencido 7«I-ai. Ivlays wollten sie liegen lassen,

weil Ja 30v/oeso Strafe. Aber -^ottchen sagte, das gelte nur für Gas und

Licht, "^elefon muß man innerhalb acht "^'agen bezahlen rndt Strafe, sonst

wird es abgeschnitten und man kann dann noch kurz Wieder-Anschluß er-

halten gegen hohe Strafe für weitere acht 'läge. Danach Neuanmeldung mi

anderer Kummer, w e n n welche frei sind. IvJays habe^ dann auch auf der

Rückseite des tel. nachgelesen und gesagt, Lottchen hätte recht. Sie

hat es für mich bezahlt und v;ill dir den kleinen Restbetrag und die

v^uittung in B-A- geben. "^

1 lienkewitz war ich zur Feier eingeladen, machte ein ulkiges "Zertifi
ß ein Jjeschenk "später" von uns gebracht werden wird nach deinerj?!

Piückkehr. Riesengesellschaft von Verwandten. Aidee und ihr Doktormann,
sehr nett!, v/aren danach bei mir ,um sich für ihr Haus J-iadierungen, Zei
nungejj und Aquarellg^ auszusuchen. Ich hatte aus deinem harten sehr
schöne Astern gebracht.L'^^'v^^ &t6u^Stts^ rx

Gestern abend, ich wqr bei geschlossenen Perversianern am EBearbeiten"
kamen ^v^ays noch zum Plaudern und blieben einige zjeit. ur brachte mir
die '^uittungen und das Übergeld von meiner "kunicipalidad de Cord.
^Dir.de rentas* >1I6^168 (^^^illionen Sc pico) und von meiner "Gas :11.535
uni Dein Gas (Rechnung kam zum Glück im letzten Moment! ^5 $517» —
(Warum ich s o hoch, wissen die Götter, aber sie geben einfach keine AuS'

k\;knft.) - Kurt behauptet,du hättest ihm gesagt^daß a 1 1 e iwunicipal-
steuern bezahlt, wären.
Das Argent.-^agebl. kommt fast täglich; einmal v/ar eine Kummer doppelt.
Dife gehörte lienkewitz, der sie hier abholte. Er kriegt schon einige
Zeit keine geliefert.
Nun seid ihr Ja schon im zweiten Konat. V^erde Jetzt zu dir rüber
gehen. iMona berichtet öfters ,war einmal sogar hier. Weiime i>rief mit.
v;erde dort lassen für Abholung mirgen durch Edith ^ die iVdttwoch zur Pos
bringen v/ill. m 4^ ^ ^.^ - ^ ^i -n -i ^•- ^ t>'

Iv.it ganz ordentlichen Grußeuj y abrazos für aie Damen
|

beeile mich, zu schließen. . Verbleibe dein ^^^ tiy<^.

Be
da
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An Elsbeth Anlage ziim -t^rief vom 181 Mai nach Wolfach, Sciiwarzwald

i

(

Eben kommt "Post. Für uns beide die monatliche Abrechnung von Berlin
mit den Zahlungen (Renten etc ). Ich lasse Deinen Brief geschlossen
hier^denn ich nehme an, daß Du v;eißt,was Du evtl. abziehen kannst«

Außerdem karn zu meiner Überraschung und oedrückung ein kurzer Brief von
Klier,München ,dem ich docft am 25* A p r i 1 per Linschreiben ge-
schrieben liatte. (Er erwähnt einen Erhalt ni^t«) Sein Brief ist vom

^ ' "^ • '^Lieber Herr -^^albers^Im Institut für Zeitgeschichte bahnen
sich unerf.'reuliche Entv/ickelungen an. Es kann sein, daß ich nicht
mehr länger mitar^^eite. Zu diesen Dingen bei nächster Gelegenheit Ge-
nauer e s

' *
/ Vorsorglich mochte ich Sie heute schon bitten^ Ihre Korresponde;

in Zukunft besser an meine Privatanschrif t zu richten •

Einstweilen mit herzlichen Grüßen Ihr
/ (gez^ Helmar Klier M.A»

A d r es s e Helmar Klier U.A. Westerholzstr. 11.
D. 8000 München 6ü

Solltjest Du Herrn Klier in München nicht erreicht haben und er Dir seine
Adresse (in ßeantv/ortung meines "^riefes) nicht gegeben hat^n und Du sie
iiT: JJelefonbuch nicht gefunden ha?:*rr (mir hat er keine -^-el-lNir angegeben)
dann wäre es lieb von Dir, wenn Du die -trolle mit den drei Radierungen
per.* Einschreiben aiS Drucksache (?) an die obige Adresse senden wolltest

•

Vielen Dank I^U



Fritz Halbers nach Hotel Walkenstein. Wolfach^ Schwarzwald
B.fi^D. Deutschland . (Alemania)

W V \

VICTOR MANUEL 328

B« CENTENAI^WO

CORDOBA - ARGENTINA
Liebes JElsbethlein

vom

^ 18.Mai 1979
Heut kairen z v/ e i -tiriefe von Dir an: einer aus

Luzerni geschrieben und Poststempel 2*Mai (l) und
ein ^rief aus Aien^ Poststempel (\ind geschrieben) vom S.Mai (l) -

Edith sagte mir am felefon, daß auch fflay's heut Post von Dir haben»
gleichfalls aus Wien. Und allen rief gestern an und sagte » daß Du

auch ihr geschrieben hättest. Jetzt seid Ihr Ja schon in Salzburg.
.>Iabt für Wien nur wenige Tage gelassen. £ure Reiseberichte sind Ja
ganz ordentlich. Man freut sich, daß alles biher geklappt hat und

wünscht nur» daß es weiter so gehen möge. Dank auch für den Brief
"Pilatus". Der Postbote sagte mir stolz» daß er ihn mir bringe »trotzdem
Du keine ÄaAsnummer (528) geschrieben hast. Habe mich doch gefreut

•

Vi'ill D±T und den Sommers nun. n ch der "üelva ^^e^ra " schreiben. (v\r'as

fvr *ne "Adressenangabe "in flem Heiseplan-iiettel; manchifial 2 Hotels am

selben Ort mit "oder", üa Ja. Geh» da schau her» seid 's halt Kinder.-
Ich schrieb » stets eingeschrieben» nach Lunchen und nach -t-aris.

Auf Seine tJachriohten aus Tuünchen bin ich natürlich s- e-h-r gespannt.
/ (^eifit warum?) Ob die drei $age in Paris reichen werd8n»um den Dome

des Invalides mit dem Grab Napoleons zu sehen und den Are de Triomphe
mit (in..en seitlich ) d3m Leuchter und dibn Gefangenen? - Louvre??

Aenn Du» hoffentlich» diesen Brief erhältst» ist Ja schon Juni. Die^

Tage fliegen hier nur so und mit manchem Tageskram komme ich natürlich
nicht s o"^ zur Arbeit (Schreiben) wie ich möchte. Immerhin ganz ordent-
lich. Bin weiterhin öfters drüben bei Dir. Noch wenige reife Pomelos;
hier toller Mandarinensegen. Brauchte noch nicht zu Victor zu gehen. Habe

es gut mit "Bonn" und Fruchtladen daneben und ilühner-jc^iermann d a neben.
Wird auch weiterhin so gehalten werden »so daß Du mir nicht mehr so viel

anzuschleppen brauchst!!!- - 1^'^artha weiterhin ganz ordentlich. Habe
^' nicht zu klagen.

Nun bitte doch Sommers» Dir von mir zum tfeburtag (a m geburtstag)

die irnigsten Glückwünsche zu übermitteln. Sie werden Ja diesen Tag

nicht vergessen» sondern sich recht lieb um Dich bemühen. Richte ihnen

das aus» denn vorher gratulieren möchte ich nicht. Ich habe es für

richtiger ^^ehalten» mein Geschenk» den Eisschrank bequemlichkeitshalber
nicht in den Schwarzwald zu schicken» schon des hohen Portos wegen. Du ifi\

( 'irst ihn also als verfrühspätetes Geschenk hier in Deiner Küche vorfinden
und wahrscheinlich ganz überrascht tun über meine Gabe. Ich nehme an»

daß Edith ihn schon einweihen wird» und ganz ordentlich»

(Übrigens» Du schreibst» daß Interlaken im "I3OO Jahrhundert" gegründet

worden ist. Kolossal; Im Tausenddreihundertsten Jahrhundert. Und die

Neider wollen uns weismachen :im dreizehnten Jahrhundert, oo ist die

Welt. Dabei wäre so im 1250 rum auch schon ganz ordentlich.)

Der Ausflug ä la New Orleans muß wirklich hinreißend gewesen^^sein. Daß

Du Dich an die Namen rundum ni§ht erinnern kannst außer :der Jungfrau

ist hoffentlich nicht auf moralische Ablehnungen zurßckzuführen. —
—Natürlich erinnere ich mich an die alte Holzbrücke in Luzern;und nicht

nur an diese» sondern manches andere» das wir Ja zusammen gesehen hattea
Du schreibst (am I.Mai aus Luzern» daß Ihr noch eine Fahrt zum Pilatus

machen wollt» und Dein Bilderbrief vom Pilatus traf schon vor Tagen ein
• Der luaerner Brief gestern. Eben rief mich Irenchen an und

sa^:te.sie hätten Post von Dir. Sie wollen mich dieser Tage wieder mal
* besuchen. Waren alle sehr glücklich mit Arnos 60stem.

Heut nachmittag gehe ich zu Dir rüber und lasse diesen ürief dort»

von wo ihn Edith oder Kurt befördern werden. Also weiter alles Gute

und die herzlichsten Grüße an Sommers. Hoff entlfl:Tih hören wir bald von
Euch! Abrazo y beso von Deinem ^aV
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W^ ^aORDOBA - ARGENTINA

22. May 1979

An Elsbeth z.Zt. Hotel Walkenstein

Wolfach^ Schwarzwald B.B.D. Deutschland
Alemania

r

(

Mein liebes Klsbethlein : :

V/ennDu diesen Br**f -hoffentlich- erhältst^ ist es inzwischen
Juni geworden ,und wir hoffen Dich bald gesund zurück«

Also diese Zeilen sollen Dir meine herzlichsten Glückwünsche zu
Deinem Geburtstag bringen!!!!

Deine beiden Bi^riefe aus Luzern und xt-ien habe ich am Sonntag

^

vorgestern^ Arno zum Vorlesen gegeben , der mit Irenchen und deren
Mutter mich abholte, um einer Auktion beizuwohnen, die im Hause von
Beatrfeens Mann stattfand, d.h. wo er als Kind gelebt hatte. Es
gehört nebst anderem ihm und drei Geschwistern, unberufen!!! Es wird
für große fes;^e, Auktionen etc. vermietet, i/tir trafen unterwegs Be-
atrice 'Äutowaschend neben ^ann und Kind vor ihrem Hause. Arno aber
streikte beim Versuch, Deinen ßrief vorzulesen, da er , genau wie
Edith, -L/eine Schrift einfach niht entziffern konnte • ^ir haben alle
\riel Mühe damit, aber immer noch besser, als gar keine Briefe,nicht
wahr. Die Auktion war rasend interessant. Bombenpreise für olle Möbel
aber auch für schöne Vateseb etc.

Edtbfefti sagte mir vorhin am l'elefon, daß sie eben eine Ansichtskarl
von Dir erhalten hat von einem herrlichen Bergausflug in der Schweiz.
**Oben" geschrieben.

Sonst ist von hier nicht viel, '^u berichten. Ich bin begierig auf
Post von Dir aus München. Ob es Dir gelungen ist. Klier zu sprechen und
die Radierungen abzugenben ? Keine Post aus Köln, wohin ich an
die Deutsche Welle geschrieben hatte wegen Anfrage betreffs miines
Angebots von Zeichnungen für das Aalraf-ßicharts '- Museum. Tolle
Postzustände. Oder?

Hör: Wenn Du in Deutschland ein Barometer bekommen hanst (Edith
sagt, die sollen dort viel billiger sein als hier ^ dann bringe mir
doch eins mit. Falla'es kleine gibt, d.h. unkomplizierte ohne Schnokus
und möglichst ohne Thermometer und das andere Ablesezeug, Nur dann.
Sie sind wohl mit zwei Zeigern, einer verstellbar, zum Ablesen ,wie das
Wetter wird, damit man sich nicht immer falsch anzieht. Thermometer
habe ich ja zwei in zwei Fenstern. Börsennotizen hört man im T.V. —

Ich habe gestern neben der Tintoreria einiherrliches Stück Schin-
ken ä la ''Du ihn bringst" bekommen, und gutes Gemüse etc. neben Bonn ,

bei dem ich Dauerkunde grworden bin. "Habe" auch ein gutes Huhn dort
nebenan und Eier erstanden. Bevorzuge Jetzt Sandwich-dunkel-Brot mehr
als alles andere. Den Pferdegemüsling ganz ordentlich abgehängt

•

Von meinem Höhlenforscher-Freund v;ellmann kam ein sehr netter
Brief .Sein großes Bucfe ist raus. Ich sandte ihm einen Aufsatz aus winem
der uralten "Das 'S'este", die Du mir mal gabst,und er quoll über vor
Dankbarkeit. Seine *argot schreibt weiter G-edichte und reist im Sommer
wieder nach [.Neutschland.

"^

Nochmals viele Glückwünsche z\im "Neunten Juni" -Und ^rüße an Euch
drei Bummler, p^^ ,^„ «v^orr^«Con dos abrazos allerherzlichst Dein

EINSCHREIBEN !
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gemfprec^er: (Bammelnummer 91 91 41

^opfc^ccffonto: Söerlin 33378

XdQthuö) f 91t V.M

C6 »irb erfttc^t t^OTfle^enbc ZaQtbu(X^*9ti, bei
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Firma

Pritz Halberstädter

Berlin W.30

Nümbergerstr « 65

'< S^

Wir bestätigen hierdurch den Ihnen bereits j^ernmündlich
erteilten Auftrag für das Treppenhaus, rechter Seitenaufgang
im Grundstück Nümbergerstr.66. Die Arbeiten sind nach Ihrem
Kostenanschlag vom 23.vor.Mts. auszuführen. Der Gesamtpreis
für die Arbeiten beträgt RM 420.—. Bezüglich Arbeiten an'den
jüdischen Feiertagen sind die Ihnen bekannten^bei der Jüdischen
Gemeinde zu Berlin üblichen Bestimmungen zu beachten.

Hochachtungsvoll

•"A

(

,* •

i



V

ZENTRALVERBAND
JÜDISCHER HANDWERKER DEUTSCHLANDS E.V. (SITZ BERLIN)

GESCHÄFTSSTELLE: BERLIN W50 / NACHODSTRASSE 8 (NAHE U-BAHN NÜRNBERGER PLATZ)

Bankkonto: Kr«dilv*r«in für Hand«l und G*w«rb«, B«rlin C 2, OranUnburg«r Straff« 3 / Pottschack: Bariin NW 7, Nr. 842 26

BERLIN, DEN 19. Oktober 1958

FERNSPRECHER: 24 10 30

Besohetnigang

c

(

(

c

Der Maler Fritz Halberstädter, Berlin W 50, Nürnberger Str. 65,

gehört anserem Verband seit vielen Jahren als Mitglied an.

Aas der Zasammenarbeit ist ans Herr Halberstädter persönlich

gat bekannt* Wir haben ihn als gediegenen Menschen kennengelernt,

über dessen charakterliche Eigenschaften keinerlei Zineifel bestehen.

Herr Halberstädter, der einen Malereibetrieb anterhält, hat

es dank seiner ein^vandfreien fachlichen Leistangen verstanden, sei-

nen grossen Kandenkreis stets zafriedenzas teilen.

Er ist mrdig, in seinem Aaswanderang svorhaben gefördert za

irerden*

Zentralverband judischer ITandjjperker

Deutschlands e. V. (Sitz Bßfim).
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z w eit'fchrift .

Jüdische Gemeinde

Tagebuch Nr. ^z^*«

Es wird ersudit, vorstehende Tagebuch-Nr.

bei Beantwortung dieses Schreibens anzugeben.

Berlin, den 21, Okt ober

N 4, Oranienburgfcr Str. 29

1938

Bescheinigung

1

C

(

(

Dem Maler Pritz Halberst ädter, wohnhaft Berlin W

50. Nürnbergerstrasse 63, wird auf Wunsch gern bescheinigt, dass

er als selbständiger Handwei^er seit mehreren Jahren hierorts
i

unter seinem Hamen ein Malereigeschäft betreibt.

^

Er ist von uns mit Aufträgen für Ausführung von Malerarbeiten

aller Art beschäftigt gewes^'ind hat sich bei Erledigung der ihm

übertragenen Ausführungen alh ein guter Fachmann ausgewiesen.

Die geschäftliche Abwickelung mit ihm hat zu keinerleir Anständen

Anlass gegeben/ sodass wir ihn aufs Beste empfehlen können.

Bauabt t^ Jüdischen Oemeinde

I

l
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KURT GRÜNBERG
• •

SAMMEL-NUMMER.
D2 WEIDENDAMM 2356

BAUAUSFÜHRUNGEN
O M B H

BANK-KONTO. DEUTSCHE BANK ü. DISCONTO-
GES., DEP.-KASSE B, HACKESCHER MARKT 2-3

POSTSCHECK-KONTO.
BERLIN NR. 182438

BERLIN C2 / GROSSE PRÄS I DE NTEN STR A SS E 3 / DEN 25> Oktober 1938^ Ne*

(

Herrn

Prltz Halberstädtar ,

Berlin W. 50

XTürnlsergerBtr« 65 •

(
Sehr geehrter Herr Halberstädter,

auf Jhre Anfrage bestätigen wir Jhnen gern, dasa wir Sie mit der

Ausführung von Malerarbeiten beschäftigt haben und Sie diese technisoh

elnwandtfrei umd in Jeder BezleÄÄig zuverlässig ausgeführt haben*
'

(

c

Hochachtungsvoll

Kurt Grunberg
ßauausiühi

k \ 1



BoeiseiiiLi S. L M. I.

MINeRALES Y MBTALBS

T«l4fono« Nos. 658 y 158

T«l. f^utomat. No. 4090
Cosilla CorrM No. 279

Gillt Comtrcio tiq. Colon

CMigoi: BCNTLEY*S & LICBCR'S

Dirocciön Tologröfico:

•HOCMSCMILD"

Herrn
Fritz Halberstaedter
Sagarnaga 17

Presente,

La Paa, den 17. April, 1943.

Sehr verehrter Herr Halberstaedter,

Meinen verbindlichsten Dank fuer Ihren liebenswu erdigen Brief vom

16 .ds. Das Bild hat irdr vjirklich Freude gemacht, und gratuliere ich Ihnen

zu Ihrer Arbeit.

Itir Sie bestens Oruessender,

lüU.yiA <h^^Aq^
Br. M, Hochschild, 4

Dr .-lai/K.

(



Ansprache
anlässlich dar F'XLTZ HALI ,3 - Gi: .:;LDI; - . :

Lc- Paz, den 29* Juli 1945 -

geheilten, von
. Iiuclvrig Kirschner, Pi»:".sident der J*a.G#

wLLUlIG

^^/.H

IiIeinQ sehr geehrten Damen und Herren!

iloch stehen v;ir inmitten einer uufgevrirbolten politischen '.foltsituation,

zu frisch sind npch die Erinnerui^aen -h ^^l üas, v^as uns an materiellen

Gütern geraubt \rurG.e, y-ber triumphierend dürfen var £e€tstellen, üaiis muji

uns allea nehmen konnte, r.ber unser Vr'isnen und Können, df-s konnte man uns

nicht nehmen.
' ..---.

. \ ^^
Und diese TatsL^che h-t uns Juden eine Verpflichtung auferlegt. \7ir Aelteren

hatten die Pflicht, den Jüngeren unter uns und unseren Kindern, das uns

verbliebene rissen taif - dem Gebiete der Kunst und rissenschcft, der i:usik

und Litori.tur zu übertr;.'.r:;en und es zu pflegen. \ "

Aus dieser' Srlcenntnic heraus vmrde vor .:; Jahren die socieuad Guloui-ol isnielitf

por^r;indPt, in deren Statuten ausdrücklich verankert ist, dcss vb^-c- die Ver-

tiefung ^eoin jüdischen Dissens iioh das rJlgemeine rissen, Kunst una Llusik

gepflegt und verbreitet vrerden soll.
^ ^' .^. • \ .w +

TTir vollen der breiton Oeff entlichkeit zeigen, dass vnr bemuht sind, uns mit

der Kunst und rissenschi-ft unserer neuen ileinc.t, die üir hier m Bolivien m
so hoc^herziger ireise gefunden haben, vortr-.',ut zu machen.

Du-»-ch GemeinsciT^ftsreisen in die schönen Landsch'^ften Boliviens v^ie z.B. an

den Tlticacasee und in den lungas, in die herrliche 3chneolr.ndschc.ft von r^

calte.^-a, durch belehrende Fahrten nach den iLuinen von 2io.huanaco, ^urcn
^

sichtigungen des liahuunuco-Kuseums und vieles mehr, bemuhen vnr uns, uns

''u^oii^iert Sm'ch ein^üecret der- Hohen Regierung Boliviens, können v:ir un

IntnserenkS-turellen Bestrebungen frei entfalten und können teilnehmen.

der Kunst und den Ussenschafton dieses Lancies.
,,...., ,^, „„., ri-ens-hd

n-r- ii-n-eror .'iclvLiFston Aufgaben ist es, juaische Künstler una ».lo^^no.nd

ill^ di^ 'US iir^m er^folr-^eichcn rirkungskreise drüben in Europa. plotzlicJ

ier'ut'erlssei Surden, tu stützen und ihnen behilflich zu sein, die Be.sis *

finde^rtif der sie uieder v.eiter ^rspriessliches leisten_^konnen

So entstand die Gemäldeausstellung des Kalers F?.ITz. h/-LB^uS, velone vir neuxe

?ff^fintere^sLt zu beobacbtön, väe ein Künstler, der sich sein Leben lang

^fti^rSaiiohrnoUvrLschüfUgt hat, es_in^so^kur^^^

hat,
können,

in welchem Ilaasse Z'v^^^S^^ ielungön'i^t; schon ^^''l^.'^J^Zt^ '

die L-ttur bedingten anderen Heflexvrirkungen m herrlichen ..olorits auf die

So'SofJe f'hÜasfdiese Ausstellung ein guter Zrfolg «ögSH .erden möge und

zS. ^.eiteren'geg^nseitigen Verstehen beitrügt und
^-^:^J^lt^^t^^^'

Sie, meine hochverehrten bolivianischen Gäste, diese mit einer guoen xvriti.i,

aber auch i.it TTohlffdllen betrachten au \/ollen.

Hiermit erkläre ich die Ausstellung für eröffnet!

/*?^*^fc
i^--^

/^
/^rt^ PM>^



D^mts y Caballero«:

Es para ml honda satlsfacclön encontrarme en este hogar,
verdadero oasis, para los esforzados trabajadores Israelitas,
que les recuerda la patrla lejana.

A propösito de la Inauguraclön de este sal6n, debo declr-
les que no hay familla Judla de mediana sltuaciön econömlca,
donde siqulera uno de sus miembros no sea un fervoroso cultor
de las letras, las clencias y las artes. Es por eso que gran
parte de los escritores, clentlflcos y artlstas de faraa mun-
dlal son de estlrpe Judla.

La Huraanldad ha proijresado y progresa Incesantemente gra-
clas al oro Judlo. Oro amasado con prlvasiones y que w&s tar-
de ha servido para fomentar el desarrollo del Arte en su mäs
amplla acepclön y de las clencias.

Podrla citar a cientos de millonarios Judlos, que han fun-
dado en todo el mundo, especialrr.ente en Estados Unldos de Ame-
rica, ü-uropa y Asia, Universidades, museos, bibliotecas, cole-
gios, escuelas, hospitales, y han saneado palses arrasados
por terribles epidemias como la fiebre amarilla, la malaria,etc.

Esaraza con esplritu noble, tiene derecho a vivir rodeada
del carino de los hombres que se dedican, especialrente al Ar-
te y las Letras. !Y vive! pese a las persecuciones mas crueles
y a las incomprenslones de los hombres llenos de prejuiclos fl

y e-ioistas. Y vlvirä para el progreso de las industrias, el >

"

comercio y las mäs altas y nobles manifestaciones del Esplritu
La Exposiciön del pintor sefior Federico Halbers, revela

el cariflo a Bolivia en sus cuadros, pues hay emociön y since-
ridad en su interpretaciön del paisaje y alma nacionales.

Para el seRor Halbers, mi palabra af^ctuosa de slncera fe-
m . ^ M f' Jf J ' <

'"

In Tnmnl'lt^ilicitaciön y para los persone.ros

cialmente para ^A''t^^'yä:f^^^'^S^x^Ci^f^ - rodeado de
sirapatla - mis agradecimientös por haberme distinguldo co« su^
cordial y amable invitaciön a esta casa, que la/^stimo y
aprecio en alto grado.

Gracias,

^^mmmti.



«4 SGflorer '^iniPtros ue ^''-''do,

;t"

/

rov^ "i OT' \p^

SePloras, r^nor^rj

la Ic.bor cl^-^ riifuslftn cultur-^al y artest Loa' que, cono ^'m--

te de sus tareas, ho, venido desarrollando la Alcaldla d^ ml
t4rmino

c-irgo en dos aflos de trabajo, toca a su X±m con las ultinf^s

actuaclones que en este orden se presentan en estc.s dos se .-

nas B[];4HXK9XtXM finales del aflo, T5sta labor, deblflamente apre-

clad^a por la opiniön piSblica, KMyätxKjx que se ha traducido en

elogiosas crltlcas de la prensa local y que han Forvido para

estimular a la Alcaiula eri su qbra cultural, es cerrada oon
en este Sal6n de Exposiciones

la muestra que presenta/el artista PYitz Halbers con los aus-

picios munlcipales.

Esta labor se ha visto grandemente facilltada ,por la

decidida como valiosa cooi3eraci6n que han prestado destaca- •

qulenes,
dos artistas nacionalos y extranjeros, A^^ti'gQjj^j^ü ĵ», en esta ^

forma, han querido contrlbuir al movimlento cultural de Ir

cludad y a los cuales me honro- hov en agradecer su /?entil

como valiosa colaboraciön.

Ante la dlstin.'^^ui.da concurrencia q\ie llena pste Sal6n.

de Arte, me toca ahora presentar al artista Fritz Halbers,

quien, nacido en Berlin, se encuentra radicado entre nosotros

desde hace varios afios. Su pormanencia en Bolivia le ha per-

mltido recogei^ toda la emociön que mana de la fecundidad de

esta tlerrä, cuj^os motivos y paisajes ha incorporado con rs-

pontaneidad y clara visiön al acervo de sus obras, inspircidac

originalmente en el ambiente europeo.

Halbers, en esta forma, ha hecho suyo eTpalsaJe boll-

vlano como la mejor dernostraciön de su apreclo a la tlerra

que le cobijö y que hoy es suya, y luego de haber Incurslonn-T

do desde su Juventud en los distintos canpos dei r'^rte, ya sea

como actor, escenögrafo y director artlstico del teatro ale-
primero

,

'

män,/o como poeta y novelista, despu^s. ^
^

Tu contritiiclön al arte en Bolivia, exter'orizaxV^



=: P =

en la- lnterpretaci6n de iiax motivos'dc nuestra tierr-x, Ic h-

valido que nups-tro Inslgne artista ya äf^saparecido, Cecilio

Guzmän de Rojas, le expresara su aprecio y admlraclön por la?
*

inquletudes artisticas y la gKaaa sensibllidad animadoras de

SU obra.

Y como para conflrmar estos conceptos, Fritz Halbers

presenta hoy al publice un conjunto de 6leos, acuarelas, di-

bujos, grabados y aguafuertes, obras que han sido lo^adas
*

con un sentido SBBKlaixBlKixaictB objetivo de lo que es el Arte,

cuya influencia sobre la educaciön del pueblo constituye en

nuestra 6f)oca una necesidad, ya que representa las Inquietu-
«

«

des espirltuales del aina de la colectividad.

Con estas palabras de presentaclön del artista, tenf^o

el agrado de declarar inau^urada la exposiclön.



da Bolivia y

Sefioras y SeÄorag - Safiore« raprasantantas da las instituoiones aoilgas :

Ma OB muy honroso «aludar a Vds.an nombre da la Faderaoion Sioni«ta ^aida
^^ me as grato axprasar nuestro agradaoimiento por su asistanoia an el aoto da

inauguraoion da la axposioiön pictorioa dal artista i?>itz Halbers qua llavaramo« a oabo.y^ Ott
En todos los tiempos el arte era elf lazo d4» maya-r vinculacion entre los

pueblos y uno da los medios mas adaouados da axpresion cultural son las expesicionas da
arta«

Nuestra axposioiön quiara damostrar a Vds.un Indice apropiado dal grado
da adalanto da la vida colaotiva da nuestra colonia^tambian an el campo oultural y hacar
asi conooer al |u>ble pueblo da Bolivia nuestras ambioiones elevadas que dan animaoion a
la vida sooial^fuera da la rutina gris da la vida diaria« i

La axposioiön qua prasantamos a Vds.as una axpresion da un artista europao
una manifestaoion de una personalidad,dando un verdadaro raflajo da los axtrafios oorrian-
tes da la civilizacion de la Buropa central^ con sus oontrasi^s y con la senoillez da un
artista qua lejos da kk su pais nativo^esta luchando por su vida diaria y que rinde oulto
a la belleza con fervor y qua mantiane viva la llama dal idaal^el amor a las formas nobles
da la existenoia oon farvido antusiasmo«— La fonna de axpresion del artista Halbers as

muy sorprandente por la diferenoia da su tecnioa aplicada an sus ouadros.Bn algunos da

allos nos prasanta una axpresion da arte madurQ^en otros nos manifiesta un sentido artis-

tioo qua llamamos autoÄdidacto^llano da su propia vitalidad.

Siendo el arta un reflejo psicologioo dal ambianta en el oual vive un

artista, sus obras deben presentar una interpretaoion propia da la influenoia externa dal

paysaja
^^^^^'^J^^- ^^ ^^^^ esperanza da qua la belleza natural da Bolivia y la riquaza

da sus manifastaoiones artisticas hallarin una mayor expresion en 1"
f^^^f** ^^^"^f^^

artista Halbers.No quiaro adelantar mi opinion acerca da la obra axhibida.Lo gue <ie«eo

affavSr da HaJ^ers es - un crecido estlmulo y un Sxito tanto moral como eoonomioo da la

prasanta exposicion«
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La Paz Bollvia Abrll lo de loi^w

S^fSorlta
Herta Glmple

(

Estimada sefiorlta:

Sa hermano sef5or Prltz Halbers , amigo mlo , ma ha

mostrado una carta suya, en la que emlte Ud« eloglosos oonceptos

sobro mi persona , por lo oue le ouedo muy agradecldo. Parece üd. i

Intulr la profunda estimaclön nue siento por su hermano y el apreclo

a susvlrtudes morales y muy esp^ cialmente a ese sentldo de trabajo

y df> amor a sü arte nuö lo carscterlza* Guando estoy con 5l 7 ^n su

taller vlendo sus ouadros sl^mpre plenio oue C3 un homb^e que a

pesar de tener una sangre a^ena a este medlo dlstinto al cual 61 no

pertenece , ha saB^ido interpretar los motlv^s de mi bella tierra con

emociön y carifio . Su hermanO ha sucltado en ml un apreclo extraor'

dlnarlo porque comprendo sus Inquletudes artlsticas y su gran s«nsi^

bllldad , nuö Indudablemente lo van a condu^lr a lameta de sus

aspiraciones .

Saludo a Ud. con toda atencl6n y me suscribo como su

atento y seguro s©rvldor

(

/ r- )

/ I



MIRADOR
Nttturalizacion

Ver nuesii'A palsaje, e» como sl nosotros log bollvianos nos vl^-
«pmns a nosofros nilsmo» pn r! pspejo de nii6«tra propla tierra. Los
piiitoref« iiarionales hau f>s(ado onipcnados. dcHdp hace miicho tiem-
to, pn detpiminai* las dinipnsinnes y pI ans:uIo de colocacion de ese
esppjo. AIro mäs: han estado discutiendo la calidad de la luz que
iluminara la imajireii. Luz piiramente esteticfsta? Luz ooii vibra-
cloiips polidco-sociales?

Para unos, la imäq:en debcrä reflejarse con la llmpieza Inma-
culada de la expreslön piiramente arti'stica; para otios, .va no po-

dra faltar cn los eontornos, en la perspectlva» en la ealldad tonal
de los eolores, el faclor de aquelljs problemas de humana esencla.

V. polpmi7ando »obre estos tenias, los plntoreA boliviano<i han
Kastado murha tiiita y pasiön, a tiempo de produelr aUo que, en
opinion de los expeiios, se aproxima a la mejor plntura do Indo-
America.

Pero ronio e» el palsaje bolivlano vlsto por ojos extranjeros?
No sera distinto, asi como la lma;[(en que ven de uno los demäs e«
diferente de la que uno se forjö de si mismo?

Esto hay que veiio en los euadros de log pintores extranjeros»
y puede verselo ahora en los tuadros de Frili Halbers que se exhl-
ben en el local de la Cancilleria. -

Ivos critlcos dirän qulzÄ que las pinturas tienen cierta ri^idf'z
pueril como de nlflos que posan para una fotosrrafia. Pero dlj-an lo
que quleran los critlcos, los dlbujos a läplz acusan delicadeza y
profundidad ÄUfIcIentes para justificar, por %i solos, toda la expo-
slriön; as( se träte de lejanas estampas del Oriente boliviano que
parecen exudar calores tropioalcs r.eträs de la tenue bruma del
bosque, como de las vislones de la ciudad de La Paz en noche de
lluvia, con reflejos de iuces que prolonsran el pavlmento municipal
hasta las anchas y obscuras avenidas del cielo.

Halbers, rl mismo un nino de cabcllos grises dFbujados a lä-
piz, fJWlWIHce al raro y miniisculo ffrupo de extranjeros que no ha-
cen suyo el palsaje boliviano por los caminos del codtiro mercantll,
las letras de camblo y la infinita sahlduria de las divlsas: lo hace
suyci al precio sin prccio fijo del arte.

Es por cso que, se«:uramenie, ni cabe ya apiicarle el calitlrati-
vo de "extra njero*'; ya no puede ser rompletamente cxtranjero
quirn, beblondo en las ciaras fuentes de la emocion que mana de
la tierra, del paisajc bolivianos. han incorporado en el capital mö-
vil de sus cclulas orffänieas, las infinitesimales particulas que ha-
cen la substancia de esa tierra y ese paisaje. Perfecto procedimien-
to de naturalizaclon. •«

BUENAVISTA
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Uiinore tandschaft ßehcni3t,alQ \rom\ vir die nolivituiortimö aolbst I21

einem nf>loc,cl ^n^-oror clf^onen ExkIq nehon würden» Dlo iiatlonaloi: ^hxIqv

sind 3oit lai'r:or ^'olt doMt ber.oliaftdi_^t e:<5uoöon,dlo '\ir3aoiiniui-;'Ui lUid uJn

Bofestlr:un'^'mTinkol dlonee ^ple^olrt «tt bestirnnön« 'ooh melu^: 0I0 Ixabon

luastrltten dlo ^ualltSt doa Liohtos,vfoloho dao ^>ild beleuoiitot »Licht

rein ostetlilsch? rieht ^^^It r>olitl3ch-30ziraen •Vnwin-.xuiKon?

TJtlr elnl^'O sollte dan "lld sich tiit dor imberdlirton üolnlioit do» nur

^dbistlcrlr.chon Awr^^^Acrzr. Bpie^^oln; ttlr A:ridern duvfl:^ in den Um-^lsnoni

In der -^'orsDoktivr,!:! Ter \'onqufaitnt dor tYiroon dor t'aotor jcmor

Probleme öen nonnchllchcn Vfenen^ nicht x'ehlen«

Und fT'or dleno 'Ihoüon dlaputiorend }inben dio böllvianiachon Haler viel

Tinte \md. Loidonöchaft verbraucht\;Klirend nie oo\rHß hGrvo.i'Gcbrc-cht b.abon,

ims rac"'! ^olnun^ der r.xpcrtonßioh der boston alor-ji Indo- jAoriloxa

nSliertt . ^

Aber wio int die i;ollvlaniBoliü ^rnCHciioSt -ilt fromden ...u^on z^^^'T^^^^

V/iixl nlo nicht anders »ein, 00 ule das -illd tdas dl^ .indöm von 7.1iv:m

schon, V'jrBcbledün Int von dorn, das ina.^, ßlch von r.lch nolbcr bllO.ot?

Dan iTU"^n man in von tdldom dnr -rrcriOon : alor cühcn ,imd man Icaiiti 00

Jetrit in den ] il^icm von c ritr. talbei^B schon, cUo in Loka3, der CaaclllGrla

( Au3£'!on:ilnistcrluia) auB^justollt ölnd#
^^

Vielleicht L;af-,C'] eile Kritiker, daDB die vdldcr etvras eJi{jstlich Verwundortos

hab(:)n \rlo 'Ardor, dlo :ttr elno I^*oto.^j:*aflo 'ooDlcron aüüson. ^^bor ro-;on doch a
dlo /a^ltiker saG«nt^rc»,s slu \/ol.lun, dlo BleiBtlftzeiolmiiiicsn zsicon -eiiüocxia

Zarüiuit mid Tlofe,iim BCho itti' slcJi allein die ücmne *HisBtollmis zu redit*

fort
Orient

i::u;:il7-^il'^Ti'chtroHsx^^ s^LKdtlachc Pflciiter biö In '^ia i^rr.lt^n

lind dimJdon Hi:ii3la-.-illoen vörläiit^oxii^ .

, . .

Hallx^rs^ or solbBt oin .ind ralt t^i-^roion llrxiro^ , mit .Uoiatift G^^icicianat,

Boh3-'t !^.u dar coltono.u und ^^Jo.z klcluoi]" '-^inippü von ^rondcn, ^.io nl'lit dlo

bollvlaiilßoho Lajidöoh.-irt y.u der Uii^lvcn nachon dui-^ch 0J.0 ^.oe;o doB Ilmi-

cl^isL;cf3oti^.buchaa, dux^cli ..ocliöol unci dlo ondlo^o ViünunüOjialt ;.cr ucvlsen;

er Tracht 3I0 7.u dor nolnlr^on 7Am Prolr.o der ^;unst,dle keinen foston Preis

kennt« ., ^ . . m m x^

Eb Int \roia aus dicüou Grunde, sicherlich, oa^B wxx xhji :.d no olo ozoloh-

nun,:^ *' ^^ romdlinG" ocllG^on kaiin* doim dor loii^i v/ohl nicht :;an2 Fi'^omd-

lir^^' selnt der - Li'inlicnd i^i don klaren •^-^inxiri'on dos aof^ÜilCf das dor nrao

ertsorlnccL, der balivloxiißchon ^andaciiurt, - in den bewe^lclicn ^rund

seJnor orGaniochan :.ollon auf pnonmcn hat dlo unondllo}! 1:1g Inen^ Teilchen,

'll3 :iJLo ^"^ubatan;^ dlosor .rdc \mC. dlosor J^uidsoliaft aacnachcn# 7oIll.:es

Entßtohan von Jatvu'^allDloriux^jf

B u e n a v 1 a

. V

V

^AJU.

J^-e>.

jU ^-M

u (U ?c
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PftCftlOCNCIA DB LA RtPUBLICA
La Pazt ö A^ ^naro ie 1949

V

> 7

<,

3«fior
frlti Elitär»

Sstlmado aeÄor Halters

J

«Turtemsnt« "or 3U oarta de

f^ohe il de dlolemtre ppdo,, He t^nido el agrado

<1« reoltlr su acuarela :^» 3, lue oomo todas las

obpa« de 3u prr>duociSn, que en dlf^rectea op^r^u-

nldades he aprejlido, es otn alarde de su babill-

dad y taleiito,9rtldtioa. Lo quedo ö^adacldo por

eata deraostr^ul 5n de su oordlaildad.

Agradezoo tamM6n aus expre

slYos votoa de f«llcidad, sjue los retribuyo aniie-

lando pare üi. y »u familia iue el nuero ano les

depare pr-japerldadet y bienestar,

Lo jaludoyoon eate lotlvo,

renovtindole als dlstln^Tuldta "SollMid'raoiones.

V.

i

fcr
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^FSIOrNCIA D» LA RrPUSifCi^
La I>i2t 6 de -^narc Ic 1949

1

^

/

Fritz HUtera

SsLiaado 3eii.>r Halbers:

"^urtcmant^ oon su oarta de
f^'^fce 31 da diclamtre ppdo«, ha t'^nldo al agrado
de r3oitir SU JCjarala iC* 3 .^ ;^ua oon|o ^(^<

^\öraclezcj tambl4n aus «5jcpra
3lvo3 votoö da ftolicldad, ^uaiioa ratrlbuyo anha*
lando pare Ud. y su raailia qjia'al nuaro ano las
dapara ^Dsparldadas y bianastar,

r«novdn(3ol9 ai» dlstln^aldae "ÖöSiiidsraoionee.

>i

.^(,





J. K. G.
SOCIEOAD CULTURAL ISRAELITA

JUEDISCHE KULTUR GEMEINSCHAFT

r
Lsi Paz-Bolivia IT—Juli 1952-

CASILLA

•
€

Herrn

Fritz Halbers
La P a z f

Sehr geehrter Herr Halbers
i

Verspätet, aber umso herzlicher danken wir Ihnen

für Ihren so glänzend ausgearbeiteten Vortrag in der Biblio-

teca Municipal anlässlich des 500 jährigen Geburtstages von

Leonardo da Vinci^
des genialen Malers und Ingenieurs, des Architekten und

Schriftstellers, der nocn heute die i^wunderung des gesamten

Universums erregt.

Die Projektion seiner Bilder auf die Leinwand war form-

vollendet^ und der Beifall der Zuhörer hat Ihnen bewiesen, dass

auch gute wissenschaftliche Vorträge das Interesse des Pu-

blikums zu erwecken vermögen.

?/ir hoffen, Sie noch oft in der J.K.ff. zu hören und fra-

gen hiermit an, wie Sie über eine Ausstellung Ihrer Aliarelle

in unserem Heim in Obrajes anlässlich des 10 jährigen Beste-

hens der J.K.G. denken.

Nochmals allerherzlichsten Dank und Gruss

/^^^«^^^^
^' K. a^

^Odedad Culfymi '»'Afitf^
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ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES

Director 3enaro tbaftez

" CiLCILIÜ GüZL:AN de ROJAS " LAPAZ-BOLiviA

N0...19..- mayo 4 - 19';3.

AI Sr. ff. ^a-lberX,

Presente .

iierior:

De acuerdo a nuestr^ conversuciones formries.

y, en vistn de que su prirrerp ch? ^^Ir, en esta Instl-

tucion de Arte fu^ de especinl sgrc^rio pa-- el profe-
• • I MTiM

i'iii „i^

^2^£Z^^ y_alurmr:do engeneral aslstente, ruego a Ud.

a serle pojible, tener la gentileza de ofrecernos

una segunda, el dla miercoles 6 del presente, a la

misna hora, o sea a hs. 18, y 3ü.

Anticiprjndole mis agradeciirdentos, por su gentileza,

u^e es grato saludarle muy

(

^tentaniente.
^.«

^ojas

(



Uobersetzubg

i

Akademie der Schönen Künste
*

La Paz -Bollvla

Herna Fritz Halbers

Senor

:

Die Leltxmg »welche Ich Innehabe,, hat stets

Ihre entschiedene Mitarbeit an axi unserem Kunst-Institut aner-_
kannt. Aus diesem Grunde erlaube loh mlr,Bie zu bitten, ^^ freundlichst

bS?ustehen7 a« vremi es Ihnen mSgllch Ist, Indem Sie den Schülern

des e?sSn Cu^s^eltungen gebfn ttber die verschiedenen Teahnlken

und Arten des -natinierens von Gips- -Rellers. „^^-kt^^-ka
Mefich Ihnen fOlT I^r^ Llebenswfirdlglcelt Im voraus danke, verbleibe

Ich mit höflichem >russ •

«. ««„ ^ nir.A^tnr der(«ezO Jenaro Ibafiez G. Dlrector aex

Akademie der Schonen Künste
"0. Guzman de Rojas "

•

(

.•' 4'

t
»l^nog - a»d Dl

SnVIDOS SYIDIOID SQ ovi'inovj

ssHONV Nvs aa hoavw ovoisHaAiMn
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CENTRO Df Brü?;\M7ES DE BflUS «HS
'TECILlOnUZMANDEROJAS'»

Rosendo Oalfcrrcz No. 41
LA PAZ - BOLIVIA

La Pciz, 13 de Agocto dr li;55.

^Seilor

Fritz E'^lbfrs.

Presente.

De nuectif^ consider^id 5n:

(

Fl Centro de iilstudif^ntes dr Beiles Artes, hr decidido editer una

revistr; rle /.rtes y L^ trr.s, que sea la exprerion viva de tuk stros ?^.nhelos

coir.o rstudipntes, f^sf como Iss inquietudf i; que animan a las nuevas genera-

ciones? bolivienas.

( DicliP revif^tfi circijlar^ Ib segunda cuinccne ^el mes de ..eptiem-

brr, coTunemorando el 2? aniveraerio de öu .fujif^8ci6n. Para tal objeto desea

recfudar fondos con una Kxposiciön - rifs a efectu. rs© el 24 del presente.

(

Con este iTiOtivo y tei irndo an cuentr. su alto psplritu ^rtlctico,

nos permitiraos .solicitar ima obra suya para eite afecto, la (ual siMiiifica-

rfa un,ma^j;nifico aporte y una ayuda apreciable hficie el d s^jrrollo de la

cultuiD n? cional.

Mo dudamos nuestra peticion sen' acfptr.dß.

c

gnideci^ndole anteladamrnte su valiosa colaboracion, con e^-te

motivo nos es grcto saludarlo muy atentnmento, ofrecien<'Ole miestirs con-

ßideraciones mes distinfiiidas.

SecTülFria Itura. President e.
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ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES

No.
51.

"CECILIO GUZMAN DE R03AS"

LA PAZ - BOLIVIA

Dlrector 3enaro Ibanez

octubre 16 - 1953.

AI Sr. i^'rltz Halbers,

Pres e n t e .

c

(

(

Senor:

La Direccion que corre a mi cargo, en todo mo-

mento hr tornado en cuenta su decidida col-borrciön a

este Plantel de Arte; /, es por esto, que, se permite

roger a lfd. nos preste su generoso conjurso, para que,

a serle posible, tengr- a bien darles precticamente a

los aluninos del prlmer curso, unas sugerencirs sobre

algunas t4cnicas y sisteraas de patiric do sobre relie-

ves que fueron ejecut:dos en yeso.

S/'Uy agr-decido de cntemsno por su am^billdad.

me e

rtes.
" C. Guzman de Ho Jas "•

JI/LP.

c



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

Senor

FRIT HALBjlRT^

-n n u"^ Q TP M T» T? ^

No . ...l./!-.7./5..T...-r.

La Paz ,29... de...oc.tubre de 19.53..«.-

( Seflor:

Teniendo en cuenta. su basta cult-ira en

el Arte, la •DTISCCIOH 0EN3RAT' DE EDUCACION de acuerdo con la

IT^S^^'^CCT ^N OET^'-IRAT, DE MFTJO r ESCTIELAS DE BELLAS ARIDES, ha-

desl^nado a usted DELEGADO para inte,','rar el JHRAD'^ CALIFTCA-
DOR de los trabajos prescntados al EXAMEIT prAC'i^ICO de r/UBADO

por lo.«3 al^'^nos de la 'RSCUELA NCL.DE BELLAS ARTES de 4sta oiu

dad, a realizars«? el dia VTi'>R>TES (^ del pruximo mes de' nriviem-

bre a -oartir de las 15 boras»

C

Rogändo a ITd, quiera aceptar, reitenle

mis distirijona Ldas consideraci ines.

^.,<5jL_ /'^^o' cis^yxo
AJ,FREDO AlAILT-^ QH.'ISADA

INSPiiCT'lR rTEN:CRAL DE DIB'JJO Y' DE
ESCUELAS DE BELLAS ART"")S.

C

RZG:

A



> 1 La ra2,21.j'6bruar 1954*

l'^ein lieber lialbers!

.i*^

^

Unmittelbar nach dem Fallen des Vorhan[;es,
noch in Schminke und xlo? tüm,be4ile ich mich, einen Vorfall
aufzukl"aren,der sicr*^. vor wen! ^^en riniiten im "^beatersaal der
Austriacos abgespielt hat.

ITach dem Schlussverhäng hielt Herr Prof*
Dr.Lublin von der Buehne aus, spontan und unaufgefordert,
eine Ansprache an dan Publikum, in welcher er nebst einem
be r;^ ister ten Lob unserer Schauspieler bedauerlicherv/eise
erklärte jdass sich hier auch andere uruppen schauspielerisch
versucht hat ton, wobei sie es nur zu einem uchmierenkomödianten-
tum brachten.

^Ur , Schauspieler und technische Llitarbeiter

,

versichern Ihnen^^dass wir diese "uberfallsartig gemachten
Aeusserun^r-en scharfstens verurteilen, uns dar.it keineswegs
identifizieren und nur deshalb nicht momentcin dazu Stellung
genommen haben, weil eine darauf loi^nde politische oder
vereinstecbnische Debatte zweifellos den 'Eindruck des Abends
be traechtli ch ^est oort haette .

'Tehmen 3ie und die Thron zura- Kenntnis,
dass wir Sie als Kollegen betrachten, mit d enen ein
gutes und freundschaftliches hinvernehmen wuenschenswert
erscheint.

Herzlichst
ihr

ijrns t i^u imar

>t/^

/^i^^Lr
y ' y^

/^&/m^



TO . Mr(^ Ted Halbers

C/O Gimple

2319 35th Street
Astoria^ Long Island 5# New York

1
Th. NEW YORK PUBLIC LIBRARY

REFERENCE DEPARTMENT
FIFTH AVENUE AND 42nd STREET

NEW YORK 18, N. Y.

»*Mai'—*'4KU

DATE ORDER NO.
VENDOR'S
INVOICE NO.

REFERENCE

,4t W'* WCJ» * !' .« I^*^^V*' •

CHAR6ES RETURNS.
DISCOUNTS. ETC.

BALANCE

JAN21V % 338 i

:v.^ iLA.'vw^

30.00 30.00

^•t as.F

PLCASE OETACH AT P l F « A T I II •IfOil OIPOIIflM« CHICK



AsLto^ n, »"J^^

4o \A/am-u>c tfttul /ttuixi ^^iruAJLh^

U^it4^

(t/f.
T>«

A4^ Ol. -AH«4M -|>aaX-. cx^txAT' (tUxilL
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PUra 9-5990

6SS6X APTS
Antiques ' Paintings

919 Third Avenue

New York 22, N. Y.

H. E. Engel, Ph. D.

Mr.ii'red üalbers
23-21 35th ötreet
Astoria 5,^.^.

Üct.25,1955

t

C

'

My dear Mr.Halbers:

As you remember the paintings

I asked you to resoore for us were not mine bat

belonged to several customers of ours.I am happy

to inform you that all of them xelt they received

an excellent job and that they could hardly believe

that the paintings which were in very bad shape when

you got them could come out so beautiful after re-

storing.Let me thank you again for the fine work.

Very truly yoixrs

Essex^Arts

Hans i^ngel

c



c E. K. BURNETT
DIRECTOR

FREDERICK J.DOCKSTADER
ASSISTANT OIRCCTOR

MUSEUM OF THE AMERICAN INDIAN
HEYE FOUNDATION

BROADWAY AT 15 5 T« STREET
NEW YORK 32, N. Y

OFFicc or
THE DIRECTOR

April 16, 1958

r

Mr. Fred Halbers
23-21 35th Street
Astoria 5, New York

Dear Sir:

On behalf of the Board of Trustees of the Museum
of the Americnii Ihdian, Heye Foundation, we beg to acknowl
edge with thanks your gift to this Institution of,,*.

8 Contact prints and postcards
showing Indians and native scenes

1 Album of contact print reproduc-
tions of paintings by Mr. Halbers

aymaka indians
BOLIVIA

c
1
1

Woven belt
Man 's woven cap
Read comb
Dipper of tutuma shell
Seed pod; seeds used to make soap
Pipe flute
Female doli
Set panpipes
"Ekeko'* figure used in Alacitas
ceremony
Silver "Alcalde" finger ring
Silver brooch
Silver pin representing a female in
native costume
Ornament of figure in a balsa and
five cantuta flowers made of a dyed
native straw called '*paja"

BOLIVIA
TIAHUANACO

Small bronze topo
Small piece of sheet silver



Mr. Fred Halbers -2-

^
BOLIVIA
LA PAZ

1 Carved wooden piece frora nave decoration,

Church of San Francisco, founded 1748

BOLIVIA

2 Devil Dancer figures
1 Modern basket

These will make a very interesting addition to our

collections,

Very truly yours,

MUSEUM OF THE AMEMCAN
INDIAN,HEYE FOUNDATION

.1^

EKB:S

(

. VC

Director

(
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I

(WaMinA 9-43C2

SPauci/ie
\.

^nc.

43^€^ .ß^^fe^ue, JVem WotA 3, JV, '&.

June 26, 1959

• if

C

c

To: Fred Halbers
\

Congratulations on having won a Travel

Exhibit award* Please call at our headquarters,

43 Fifth Avenue, Tuesday, June 30th, at 8:30 p.m.

for selection of artist*s materials.

You should contact our headquarters at

the end of the Fall Show in September for further

details relative to the Travel Exhibit.

Sincerely,

^^^.
Neil Boardman,
Chairman

fj^i^tAtm-'/i/U)^0^^a^ü^€ii€Cfi ^eelictiiedio /Ae ^au^e c^^^iie^n^o^a^y tj^^ne^ictin. ^l
•••^»«ssais,;
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' 9-PM

(
4^

THISSIDEOFCAep:&«5RADD
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^«> f^

Waskl00H Square

OutdoorMt S^kltit Jnc.

43 ?ifth Avenue ^ew york 3, ^, y.

Tel. WAtkins 9-4302

GREENWICH VILLAGE - THE ART CRADLE OF AMERICA

"VA^^JJ^Uj^

HE^ulTC COHGiUIOLATIQüJS TO YW i'OR IIFJIIII

A Wlia I« 'ME FALL SHOW,

PLMSB CALL AT HELL BOARDMAI* S STUDIO Ol

THUtSSAT nOlT TO WAKl TOÜ SfJLBCTIOH.
d T-i

c

T08 ARE #

<:=><tr^

/
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NEW YORK STATE CHARTER

THE American Artists Professional [eague inc.

NATIONAL HEADQUARTERS: 112 EAST 19th STREET, NEW YORK 3, N.Y.

Telephone • GRamercy 5-6650

(

PRESIDENT
NELL BOARDMAN

IST VICE PRESIDENT
JESSICA CROFFORD WALSH

tND VICE PRESIDENT
CHARLES LOWNSBERY

RECORDINO SECRETARY
CHARLOTTE LOWNSBERY

CORRESPONOINO SECRETARY
ROSETTA BOHNERT

TREASURER
WALTER BRICHTWELL

HISTORIAN
GENE RITCHIE MONOHAN

EXHIBITION CHAIRMAN
JESSICA CROFFORD WALSH

MEMBERSHIP » ART CHAIRMAN
PAUL BRANSOM

LEGAL CHAIRMAN
FRANCIS V. HURLEY

PRESIDENT EMERITUS
CLIFF YOUNG

BOARD OF DIRECTORS
CATHY ALTVATER
HERBERT BOHNERT
JOHN K. DILLON
HELEN CHAMBERLIN
'ATHERINE THAYER H06S0N
/ILLIAM EARL
DONA BOBOFSKY
JANE PETERSON
BRUCE STEVENSON
MAE O'MEARA
TERESA PIKE
ALVA MARSH

26 October i960

Mr. Fred Halbers
23-21 35th Street
Astoria 5^ New York

Dear Mr. Halbers,

I wish to congratulate you on receiving an
Honorable Mentlcn for your entry, "Lane tcthe
Lake". I hope you will be present at the awards
ceremony on November Ist, 7*30 P.M. at the
Salmagimdi Club. If you are unable to attend,
please notify me by return mail.

Sincerely,

^t^iU^<:.-^- L-/^ -tX-
2iJc^Ll

.

Jessica Crofford Walsh
Exhibition Chairman

JCW/bb

c

FOUNDER AND SPONSOR OF AMERICAN ART WEEK



c
FREDERICK J. DOCKSTADER

OIRCCTOR

MUSEUM OF THE AMERICAN INDIAN
HEYE FOUNDATION

BROADWAY AT ISSTf STREET
NEW YORK 32,N.Y.

Mr. Fred Halbers

23-21 35th Street

Astoria 5, New York

April 12, 1961

c

Dear Mr. Halbers:

This is an informal word of appreciation

for your thoughtful generosity in presenting to us the

several fine examples of South American ethnology,

I assure you these will be most welcome additions to

our coUection and will be very well used,

A more formal word of acknowledgement

will come to you in due course, but I simply wanted

to jot down this memorandum to let you know how nice

it was to Chat with you the other day and to learn of

your own professional activities. I have asked

Mrs. Williams to keep your name on file for any

possible interest there may be in the future for the

Services you are so qualified to perform.

With every good wish, I remain

Most cordially yours,

Frederic]

Director

ickstader

Ja

1



NEWS RELEASE FROM THE
Phon* AUdubon 3-2 4 20 to conFirm

MUSEUM OF THE AMERICAN INDIAN IZmi'i'.'immi

c FOR IMMEDIÄTE RELEASE
''irmm't^mmr'im

MUSEUM CELEBRATES GOLDEN ANNIVERSARY

y

"Highlights of 50 Years, *' opening October 18th, a review of the development

of the Museum of the American Indian, Heye Foundation, over the last half Century, will

feature a survey of some of its many archeological and ethnological treasures. These

have been gathered from all of the Americas h aneffort to preserve the heritage of the

abor^ginal inhabitants of the New World, and include not only remarkable examples of

some of the most ancient cultures known, but also more recent crafts expressions of many

of the Indian groups still living in the Western Hemisphere. Esthetically, the Museum's

coUection of pre-Columbian objets d'art is outstanding, partfcularly in terms of its wide

coverage of areas and periods of art e?q)res6ion.

The selection for this special exhibition presents only a small sämpling of the

present collection, which has been enrichedabce the Museum was founded by Dr. George

G. Heye in 1916. No precise count of specimens is possible, but a relatively accurate

estimate woxüd place the total number of objects at approximately 4, 000> 000 articles of

Amerindian manufacture, Among these are many of the finest examples of their type,

from every period in Indian history, and from almost every tribe, making this by far the

largest Indian coUection in the world today,
t

The Inclusion of enlarged background photographs of the earlier displays offers

dramatic comparison with what has been undertaken recently; in the old exhibits, cases

were overcrowded, lighting was completely inadequate for suitable presentation of the

material, and little color was employed for Visual contrast. In 1958 an extensive reorgapi

reorganization program was inagurated to remodel the Museum; of this, the first and

third floors have been completed, leaving only the second floor, which is now in process

of Installation. The present direction is towards serving not only the professional

anthropologist, but equally to provide the layman and artist or art historian with

comprehensive displays so designed as to convey a wide ränge of types, and to convey

a greater understanding of the complexity of Amerindian life. Although quantity is

frankly presented to permit maximum comparison, emphasis is placed upon esthetic

and historic quality, so as to give the viewer a balanced cross-section of the Indian.and

his cultural accomplishments.

"Highlights of 50 Years" will be on view in the Special Exhibit Gallery of the

Museum for the balance of the year. Located at Broadway and 155th Street, the Museum

of the American Indian is open daily from 1-5 P. M. , excepting Mondays. In keeping with

all of the institutions on Audubon Terrace, admission is free at all times.

(



t
FREDERICK J. DOCKSTADER

DIRECTOR

MUSEUM OF THE AMERICAN INDIAN
HEYE FOUNDATION

BROADWAY AT ISST« STREET
NEW YORK 32, N. Y.

May 22, 1961

c

Mr. Fred Halbers

23-21 35th Street

Astoria 5, New York

Dear Mr. Halbers:

On behalf of the Board of Trustees of the

Museum of the American Indian, Heye Foundation, I am
pleased to acknowledge receipt of your recent gift to this

Institution of a collection of Peruvlan and Bolivian speci-

mens of the early colonial period.

We welcome this most timely addition to

our coUections in view of our present interest in strength-

ening our holdings of materials from these areas.

We are most appreciative of this very gener-

ous gesture on your part and thank you sincerely for your

interest in our work.

Very truly yours

,

Museum of the American Indian,

Heye Foundation

Frederick J. Dockstader

Director

ja

c
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c
fAsc^j'fy>y

Madrid, 24 de octubre de l96l

Mr. ik«tf3<^d Halbere
23 - 21 35th Street
Aatoria 5, N.Y»

r

(

•

Muy distinguida senor mfo:

De regreso de
encuentro oon gran satisfacciön las reproduc
excelentes obras grabadas* Las he viato con
me ha producido su generosldad, su deseo de
estampaa de este Museo. Por ello> atendiendo
Interesantes para este Museo los tres grabad
respeotivas sefialamos con una cruz roja por
tino de ellos es ilegible.

mi descanso veraniego me
ciones fotogrÄficas de aus
grsm placer y todavla mayor
enriquecer la coleccion de
a SU oferta, creo qiae aeriani

os que en laa fotograflas
deträs, ya que el tltulo de

Estoy plenamente convencido que la Junta de Patronato de este Mu-seo y la Direcolon General de Bellas Artes le expresardn a au debido
tiempo a Vd# la gratitud que au deaprendimiento merece.

Con este motivo aprovecho gustoso la ocasion para expresarle el
testimonio de mi consideracion mus distinguida

,tudjL



V

J—

i

THE NATIONAL MUSEUM OF MODERN ART, TOKYO

KYOBASHI, CHUO-KU TOKYO

TEL. 561-0825

DeceF.ber 8, 1961

(

Kr. Fred Halbers
23-21 35 Street
Astoria 5

N.Y. USA

Dear Mr. Fred Halbers,

We take under our care your nine etchlngs through Mr. Masahlro Goto,

Your kind offering of these works will be reported at the Gcminittee

for purchases and gifts of this Museian which will be beld at the end of

this month.

As soon as the Coinmittee received these works and take into the

collection by fixed procedure, our Director will inform you and Mr. Goto

to the effect formally.

Thank you very much for your kind deed.

Yours sincerely

Koichi A. Ishikawa
Section of Research Work
& International Exchange

<



THE NATIONAL MUSEUM OF MODERN ART, TOKYO

KYOBASHI, CHUO-KU TOKYO

TEL. 561-08 25

Dec. 8, 1961

Mr. Fred Halbers
23-21, 35 Street, Astoria 5

N.Y. U. S. A.

<

Dear Mr. FVed Halbers,

We are most grateful for your fiae print , "Lane to the Lake"

and 8ight others, \ihich you presented to our National Museum of

Modern Art, Tokyo.

We believe these print works will give great pleasure to all

the art lovers who will visit our rauseim.

Thank you again for your kindness.

Sincerely yours.

^isuke Inadi

^K^^LA^

Inada
Director,
The National Museum of
Modern Art, Tokyo.

r
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Baflor Olrvotor d«l Maa«o Naolonal de Aarte Mod«mö

Madrid

-^^

ft?

%

Moj distlneuido Mflor Dir«otor Lafuente F«rrari «

T«neo «1 gran plao«r d« oontaatar el r«oibo de
•u asable oarta junto eon las fotoeraflaa de mit obra« •
NO puedo expresBarle la aXegrla, oon la oual he loido eua
lineaa oon eXoeloa de nia obraa« Me • tan ex^an honor de
aber alsuaa« de znla aexiafuertet en la ooleooi^ de su
fw&oae Hoaeo • Aeradeoiendo ptes au pendso me pemlto
enriatle loa trea graliadOB qua Ud* ha enoontrado digno
da pertaneoer en lo füturo a a eata oolftooi^n. &on eetoa i

1; Totora« Bollvla (qua taisbian esta en ooleoolln
Peraanente de la famoaa Fubllo Library N.Xt

J Flfth Avenue and 4s;fltreet, Frlnt Boom )

2} Ral^ad Floatbride« Saat RlTer Rfw York (Fante flotanta
dal Ferrooarrll dal B^o Eate N*Y« qua ha
eanado la Madalla d^' ^ro paz« Grabadoa an
la EscpoBloidn de la Aicerioan Artiata Profea*
alonalcLeague 1959 -

3) AYenlda Kaneo Oapao, La Paz-Bollvla (iinas veoea In Ejcpo-
alolones reoonooldo oomo uno de mls mejore« trabajoa»)

Ma permlto» eefEor Dlreotor, ademlts mandarle mi m&i
nueva obra, ejeeutado de un oroqtiia dlbujado en
el naa de Agoato en seekria» oludad^que ae ha ra-
oordado imicho oon su bellesa a mis viajei en BollTla«

4; eeeoTia^Eapafla. Hn aetiafuerte al oual he dedloado od ooras^
7 qua aea la dlsoulpa para ml atraao oon deapaehar
esta paquete« Pero en el oaso, qua esta obra nXa
no eea de au entero aerado« aeflor Direotor* por
fayor no ae eiente Od» en aleuna fonoa obllgado da
aooeptarla«

Con mle majores deaeoa pa ra el futuro de su haraoaa«
genereaa y exende Pfttrla ESPaKa me susoribo oon ml

oonsideraoion nla dlstlneulda

f
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FREDCRICK J. DOCKSTADER

DIRCCTOR

MUSEUM OF THE AMERICAN INDIAN
HEYE FOUNDATION

BROADWAY AT ISST" STREET
NEW YORK 32

f
N.Y.

December 20, 1961

Mr. Fred Halbers

23-21 35th Street

Astoria 5, New York

Dear Mr. Halbers:

(

About this time of the year it is always pleasant to sit

back and review the previous twelve months to see what new exhibits

have been completed, examine the achievements of the staff , and to

consider the over-all progress of the Museum.

One of the nicer features is the opportunity it gives to

think of our friends who have been so much a part of that growth.

They help by giving of their time, their interest, their influence,

and their material gifts. You are one of these friends, and I simply

wanted to teil you just how deeply we appreciate the generous indication

of your interest in our work. Were it not for such friendly boosts to

our morale, I am sure that whatever progress we have made would

be much less satisfying.

May yours be a happy Christmas season, and an even more
enjoyable 1962. I am sure ours will be—thanks to you.

Most sincerely yours,

^uML
Frederick J., Dockstader

Director
;

c ja



Rte. B. Lafuente perraori

Kuseo de Arte Modemo

PB de Recoletos, 20
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Mr. PHED HALHEftS»

35th Street

ASTORIA 5
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Rte. E. Lafuente Ferrari - Museo de Arte Modemo
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MUSEO NACIONAL
DE

ARTE MODERNO

(Siglo XIX)

<:

En la sesion de Patronato celebrada el
dia 10 del mes en curso, por unanimidad los
mlßmbros de la misma acordaron expresar a
Vd^ la miis viva gratitud pcar el generoso
donativo que ha hecho de 4 aguafuertes de
los que es autor y que habran de honrar la
coHeccion de estampas y dibujos que cela el
Museo.

Es lo que comunico a Vd. reiterandole el
reconocimiento de la J^nta de Patronato, del
Musso y mio propio por su generoso gesto.

Dios guarde a Vd, muchos anos*

Madrid, 13 de enero de 1962.

fMUScO vlACIONAL DE

AI-T7. MODERNO

1 8ENE.1962 !

S A L 1 D A

EL DIRECTOR,

t

Sr. 1). Fred Halbers,- 35th Street.- Astoria 5, N.Y»
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COOARTOWN Public ubrary

EDGARTOWN. MASS,

July 17, 1963

Mr# Fred Halbers
23-21- 35th Street
Astorla 5, New York

Dear Mr. Halbers

:

We acknowledge wlth thanks the flve flne
etchlngs that you sent to our llbrary. It Is a
most klnd and generous glft*

After looklng them over carefully we have
agaln decided that we llke ttiem best, so we will
not be accepting your offer of an exchangei

We are looklng for a glass panel so we can
dlsplay them wlth Lhe rest of our flne etchlngs,

Very best regards to you and your cousln,

Slncerely ' _

Mrs* Philip B. Norton
Llbrarlan

t
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GERALD A KEARNEY

Executive Dircctor

Board of Dircctors
GERALD A. KEARNEY
HENRY K. ROSBORNE
THOMAS M MORIARTY
HARRY SCHNEIDERMAN
ALVIN WILSON

Advisory Council on Art
LOUISE NEVEL80N
SCULPTURI

H. BELLA SCHAEFFER
PAINTINOf

NATIONAL HISTORIC SWS FOUNDAIN,
261 Broadway

New York. N. Y. 10007

WOrth 2-S260

December 28, 1965

c

We gratefully acknowledge receipt of the following donation
to US as a contribution to the building fund of the AMERICAN
MUSEUM OF IMMIGRATION, at the base of the Statue of Liberty.

Address: 2: 9 - 2. /

Name of artist :
Ff^l^l^ HA I b & 1^ ^

Painting: ^IC ht f^ (j t^Ji'^^ccJ "/~/'/?$~lJ.c^o/<tz/ /^^U-yo^iAr
'

Sculpture

:

Medium: /H fCa^t / ' »0

Size:

Valuation set by artist $ ^/J
i^>

C

NATIONAL HISTORIC SHRINES FOUNDATION, INC.

By:

Gerald A. K^^meyX.^^^^^^
Executive Director.

ALL CONTRIBUTIONS ARE TAX DEDUCTIBLE



L* LITHOGRAPH

W.C. WATER COLOR

T, TEMPERA

NAME OF ARTIST

Annie Albers

Josef Albers

Antonio Beneduce

Jack Bookbinder

Nicholas Britsky

Richard Brzozowski

Jerome Burns

Mildred D. Conte

Jean C. Cott

Dick Crocker

TITLE

Enmeshed I.

Intaglio Solo XV.

Blue Door Venice

Cargador

Trees and Sky

Summer Rain

Hungarian Women
Golden Trees

Nature's Imagery

The Road Home

P. PASTEL

W. WCODCUT

C. CASEIN

MEDIUM

L.

L.

W.C,

L.

W.C.

W.C.

c.

W.C.

W.C.

W.C.
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presents:

^ff Exhibition of Works ofArt anä Safe
for the benefit of:

THE AMERICAN MUSEUM Of IMMIGRATION
AT NATIONAL ARTS AND ANTIQUES FESTIVAL MADISON SQUARE GARDEN •

NOVEMBER 12th-20th, 1966

DAILYÄ-11 P.M. (CLOSING DAY 1-7 P.M.)

NEW YORK, N. Y.
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THEY ENTERED THE GOLDEN DOOR"
NATIONAL HISTORIC SIIRINES 70UND/ITI0N announces a one hour

TV program, to be shown on WOR-TV, Channel 9, on Tuesday
evening, February 22, frora 9:30 p.m. to 10:30 p.m. The '

*

program is presented by WOR, vvith us, as a public Service.

Every artist is urged to watch the program to learn the part
the artist can play in the building of the AMERICAN i-luSEUM

C IMMIGRATION, now being baiU at the base of the Statue
Liberty

If you have not already joined in this histonc event by
partlcipating in the Coming ..: -t exhibition and sale piease
write to as.

If the program pleases you, drop a line to WOR. 14 40
Broadway, New York City, 10018 Thank you

National Historie Skrines Foundation 261 ::roac:way New York N Y 10007
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NEW YORK UNIVERSITY
CONSERVATION CENTER OF THE INSTITUTE OF FINE ARTS

1 HAST 78TH STREET
NEW YORK. N.Y. 10021

AREA CODE 212 YU 8-5550

C)

December 9, 1966

Mr# Fred Halbers
23 - 21 35th Street
Astoria, New York 11105

Dear Mr. Halbers:

Thank you for your generous offer to work in Florence to
help in the project of rescning Italian Art«

Having just returned from Florence, I find that immediate
emergency werk has already been accomplished* However, there will
be long-term conservation required for many objects in the near
future« Although there will be a conslderable amount of work need-
ed, the many Italian restorers will probably be able to take care
of everything«

But if there shoiild be a further call for assistance ffom
Ainerican Conservators, I shall get in touch with you. Meanwhile,
thank you again«

Sincerely,

Lawrei^e J» Maidwski
Associate Professor of Conservation
for CR.I.A., Inc.

LJM:dw



CONSULADO GENERAL
DE BOLIVIA

10 ROCKEFELLER PLAZA

NEW YORK 20. N. Y. Febrero 2, 19")

7

Sr. Fred Ilalbers
23-21 35 Street
Astoria N.Y .11105

Estimado Sr . Halbers:

Aprovecho la oportunidad para agradecerle

mny sinceranente per el lindo cuadro qua Ud . nos ha ob-

sequiado, el cual ocupa un lu/D^ar preferente.

Apreciamos mucho su afectuosa contribucion

y la oportunidad de tener un cuadro pintado por Ud

.

Le deseamos pleno exito en sus labores y

que el presonte ano le sea muy venturoso.

Con un atento saludo, me repito como su

ainigo y servidor

.

Cnl. Alfrede del Rio
Consul Qeneral de Bolivia

en ITew York

AR/cr

*^-



FiFTH Avenue &f 42nd Street
New York, N. Y. 10018 July 15, 1968

Mr. Fred Halbers
25-21 35th Street
Astoria, New York 11105

Dear Mr, Halbers,

How very kind of you to send us for oui-
flies some of your greeting cards which we
lacked, as well as the illustrated announce-
ment of your exhibition. Thank you very
nuch. "^

With best regarde and all good wishes.

Sincerely yours,

ZT
'.^€c(f-Cd/i-/. ^

Elizabeth E. Roth
Acting Chief
Prints Division

o^-t^
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FiFTH Avenue 6?
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Mr. Fred Halbers
25-21 35th Street

Astoria, New York 11105

^»«••dka
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NEW YORK CITY TRANSIT AUTHORITY
^^ JUa Svvtw^y ^'^' LOST PROPERTY—EMPLOYEE'S RECEIPT

ij ^aJL^^S*^ oJLt^L. ^<jJ^ (To be used only when regulär form 58-69-0225 is not available)

ARTICLE.^*x^.» .^
Äi! LA. L^"""'^—

"ijr-

i'* . / •. Ji^'*!v..^' t > »''. 4f*.. 4 /
/r

(^V f
.Sra^^^.....C. X?:f..t. t:»f:^i ^ s

DATE
FOUND. ?...'.^.:..:..'<.iWe /•.i..?^xocÄTiOM:¥.../!^Z.::-..Ä4.!:.':-r. !......div. Ä.f!rl.

iS!^..^1.3!^.i?:(.....ÄjM.M:}:9.. passno.

«ADDRESS i^:l:..}:l 3Ä.....iM.rss:l....^:^}:t*:T.^ 1t..$.A'!l{....^u..ü. '::!^:.L.ä.ALxAl!A

RECEIVED THE PROPERTY DESCRJBED ABOVE

DATE & TiME....<f.f:I.*.y.:*...1t. .f;..r:.........:..„....r...r.
" ""— ' •» 4» /••% > t ^ .» .• 4r/

BMPLOYEE....,l:./:.r?:.....^liA..«.. «ärfT.

PASS NO.....?..1.2..:.;i.k

*If fofund by a pa^senger, name and addrea« must be entered.

Owner*8 name and address must be legible.

DATE & TIME.

OWNER'S NAME (print).

öWNBR's siG \..lLL::x

ADDRESS.

CITY

LOST PROPERTY WILL BE HELD FOR A PERIOD OF 6 MONTHS.
. ^ > ^- r* . - f
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MET// YORK cm TRANSIT AUTHORITY

370 JAY STREET

BROOKLYN, N.Y. 11201

Telephone: UA. 5-6200

\
Please refer to:

•December 18, 1968.

Mr. Fred Halbers,
23-21 35th St.,

Astoria, N.Y. 11105

Doar Sir

Thiö iö to acknowledge receipt of

wallet vffith t35*00 that you found and turned in

The Transit Authority ie pleased to inform you that it was

claimed by: Ivan Nahlik,
9185 American,

Detroit, Mich,
(mailed to him 12/17/68)

A8204

Thank you for your Cooperation*

Teure very truly.

L.P. # 7-71004

^^L^rU^Ujt^ ^</^kJ^^^^

Jeanette Weits
St^ervieor of Lost Proper'ty

^



CENTRO • .OMATI.ALUNNi

ED L; :- V ' DELLA

^ yy^- .
'

Senor: co.... oBA
Fred Halbera
Preaente

C

c6rdoba , setiembre/1969

De nuestra consideraci6n:
El Centro de Diplomados,

Alumnoa y ex-Alumnos de la Dante, le hace llegar su
mäs profundo reconocimiento por la importante^cola-
boracd6n prestada,al pronunclar las conferenciaa:
"Ciudades de Italia" y "Obraa die. arte de las Ciuda-
dea de Italia" el 5 y 26 del cte.-

Nos permitimos contar con
SU preaencia para una futura e5entualidad:.-

Le saludamos muy atte.-

ilda de GastAld
•^ ' Secxetaria

C

1
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Fred Halbers — 70 Jahre
m, g. Es gibt Menschen, die

Zeit ihres Lebens im Banne einer
gewissen Vorstellung oder Idee
stehen. Wie ein Fluss, der bald
an der Oberfläche dahinströmt,
bald auf lange Strecken hinaus
unterirdisch weiterläuft, um
dann nach geraumer Zeit in
einer ganz anderen Gegend wie-
der aufzutauchen, so fliessen sol-

che Ideen durch das Leben eines
Menschen, in dem sie einmal
Halt' gewonnen habeit.—
Fred Haübers, der am 6. JuH sei-

nen 70. Getooirtstag feiern konnte,
wird nocih manchem unserer Le-
ser als Darsteller auif Berliner
und anderen deuitschen Theatern
in Erinnerung sein. Viele heute
vergilbte Programm2jettel aus
Berlin und Wien vermerken ihn
in den verschiedensten Rollen,

als Mephisto und Malvolio etc.

und als Partner von Elisabeth
Bergner, Alexander Granach und
vielen anderen berühimten Kol-
legen.

Daneibe«! schrieb Halbeivs Ge-
dichte, Märchen, auch Theater-
stücke, die Alfred Kerr hoff-
nungsvoll fand, und begann dann
früh am Roman seines Lebens,
'•Der geheiligte Judias" zu ar-
beiten.

Als wir Halbers in luiiserer Re-
daktion begegneten, fanden wir
in ihm einen stattdichen grau-
haarigen Mann, der ein gewisses
scheues Wesen nüt einer deut-
lichen Zielsicherheit vereinte.

Die Sciheu stamimte aus seiner

ikilnstlerisdhen Sensiibilität, di^
Sdcherheit aus seinen vielfältl4
gen Erfahrungen.
Als es 1933 mit seOinem kün^tr

331 den verschiedensten USA-
)£useen zu finden sind. Unter-
dessen war nämlich Halbers 1954

nach den USA weitergewandert.
Hier restaurierte er wieder vor
(allem Bilder und andere Kunst-
werke und wurde ein SpeziaFist

für das Reiparieren von prä-
kohimbianischer Kunst.

Aber all diese Arbeiten künst-
lerischer wie handwerklicher Art,

iProduktiv oder reproduktiv, Hes-
sen niemals in HaKbers jene Idee
und jene Gestalt in den Hinter-
grund treten, die ihn von Jugend
an fasBiniert hatte: die Gestalt
des Judas. Er ai^beitet heute noch
«Äi dem Roman, den er einst als

junger Men^oh begonnen hatte.

Br steht kurz vor der Vollen-
/ '// düng, soll den Titel "Der gehei-

cligte Judas" führeai und dürfte,
' eln<mal fertig vorliegend, vermut-

. j|Mch zu «^in-er Zeit, da die katho-
(/ flische Kirche dde Frage der

"^ Schuld am Tode Ohristfl edner
neuen Untersuchung zu unter-

j werfen b^nnt, recht aktuell

in.

alibers hat uns ein schimales

edichtbändchen mit dem Ti-

el "Judas aus Cariot" vorgelegt,

n deon bereits vielfach das

lerischen Beruf zuende war Fnommen ist. Dieser handelt nicht
wurde Halbers Hausmaler, Taipestivon der Judasfigur selbst, s<;>n-

1

zierer, lernte Marmor- und Holz-»

imatation, und wanderte sdilies^^

lieh 1939 nach Bolivien aus. Dort!
begann er zu malen, aber auch
Gemälde erfolgreich zu restaui
rieren, zu radieren und auJi

eigener Presse zu drucken. Er
gab Vorträge, Rei^itationsabendej

hatte längere Zeit eine Radio-"

stunde und half Universitäts*

Professoren bei der übersetziunt
schwieriger ideutscher Werko
von Heidegger, Hartman u.a.

(|

Halbers bradite eine Mappij
mit Radierungen in die Redal^j'

tion mit, stfimmungsvodle Blattei,

L

die nicht nur in vielen Museeil
Südamerikas, sondern auch heu /W

lern entwickelt das Leben eines

Menschen ^vom Knaben zumi
Manne, der als ein Gk)ttsucher

sich mit der Welt und den Ant-
worten, die die Religionen auif

deren Rätsel geben, auseinander-
setzt. So wie Haübers einst Juda«
nicht als Schuldigen saih, weil er'

im Grunde als Geschöpf Gottes
eines war mit Christus und ge-
wissermassen zu seiner Tat "aus-
erwählt", so verfolgt er^auch in

deon Roman den
fmKIpovnSüfi jüdischen), dase

Gott und der Mensch voneinan-
der abhängig sind und der
Mensch Gott helfen muss,t«iii
sihmmIbi Daraus entsteht die Idee

einer neuen Religion oder Ethik.

Wir glaiutoen, dass wir die Ideen
von Halibers hier ungefähr wie-
dergegeben halben und gestehen
offen, dass wir ims über den Be-
such dieses suchenden Manne»,
der trotz seiner vielfältigen

Be^aJL»ungen iinancr v.'üeclcr rrM
einer fast missionarischen In-
tensität zu den Träumen seiner

Jugend 23urückgekehrt ist, sehr
gefreut haben. Denn es ist sehr
selten, dass wir Menschen tref-

fen, die allen Unbilden des Le-
bens zuan Trotze und auch trotz

aller Verführung, die ihnen ihre

efigenen FäJhiigkeiten bieten, an
Gedanken festhalten, die einmal
wie Blitze am Horizont ihrer Ju-
gend aufgeleucihtet sind.

r »V^'^ —»V*
•^T-^^ri

t
iro 3 V l^l(k\/\ jV</
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Fritz Halbers
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Ein Sucher nach der Wahrheit
Fred Halbers — 70 Jahre

m. g. Es gibt Menschen, die

Zeit Ihres Lebens im Banne einer

gewissen Vorstellung oder Idee

stehen. Wie ein Fluss, der bald

an der Oberfläche dahinströmt,

bald auf lange Strecken hinaus
unterirdisch weiterläuft, um
dann nach geraumer Zeit in

einer ganz anderen Gegend wie-

der aufzutauchen, so fHessen sol-

che Ideen durch das Leben eines

Menschen, in dem sie einmal
Halt gewonnen haben.
Fred Halbers, der am 6. JuH sei-

nen 70. Geburtstag feiern lM)nnte,

wird nocti manchem unserer Le-
ser als DarsteUer auf Berliner

und anderen deutschen Theatern
in Erinnerung sein. Viele heute

vergilbte Programmzettel aus

Berlin und Wien vermerken ihn

in den verschiedensten Rollen,

als Mepihisto und Malvolio etc.

und als Partner von Elisabeth

Bergner, Alexander Granach und
vielen anderen berühimten Kol-

legen,

D«inelbe<n sehrieto Halber>s Ge-
dichte, Märchen, auch Theater-

stücke, die Alfred Kerr hoff-

nungsvoll fand, und begann dann
früh am Rc«nan seines Lebens,

"Der geheiligte Judas" zu ar-

beiten.

Als wir Halbers in unserer Re-
daktion begegneten, fanden wir

in ihm einen stattlichen grau-

haarigen Mann, der ein gewisses

scheues Wesen mit einer deut-

lichen Zielsicherheit vereinte.

Die Sdhe'u stammte aus seiner

1

ikihistlerisclhen Sensibilität, die

Sicherheit aus seinen vielfälti-

gen Erfahrungen.
Als es 1933 mit seünem künst-

lerischen Beruf zuende war,
wurde Halbers Hausmaler, Tape-
zierer, lernte Marmor- und Hdz-
imitation, und wanderte schiliefis-

lich 1939 noch Bolivien aua Dort
begann er zu malen, aber auch
Gemälde erfolgreich mi restau-

rieren, au radieren und aul

efigener Presse zu dirucken. Er
gab Vorträge, Rezitationsaibende,

hatte längere Zeit eino* Radio-

stunde und half Universitäts-

professoren bei der überseteung,

schwieriger ideutacher /Werke
von Heidegger, Hartman; u.a.

-

HaJbers braciite eine Mappe
mit Radierungen in die Redak-

tion mit, sUimonAingsvodle Blätter,

die nicht nur in vielen Muöc«»:*

Südamerikas, sondern auchheiit<7

Snv den verschiedensle-n USA-
M^iscen zu finden sind. Uaiter-

deten war nämlich Halbers 1954

n^h den USA weltergewandcrt.

Hlar restaurierte er wieder vor

aliem Bilder und andere Kunst-

w<irke und wurde ein Spezialist

für das Reparieren von prä-
kc^^unbianischer Kunst.

(Aber all diese Arbeiten künst-

lerischer wie handwerklicher Art,

produktiv oder reproduktiv, lies-

sen niemals In Hallbers jene Idee

u|id Jene Gestalt in den Hinter-

girund treten, dlie Ihn von Jugend

au fasziniert hatte: die Gestalt

d& Judas. Er arbeitet heute noch

ah dem Romtan, den er einst als

Junger Mensch begonnen hatte,

ßr steht kurz vor der Vollen-

dung, soll den Titel "Der gehei-

ligte Judas" führen und dürfte,

dnmal fertig vorliegend, vermut-

lich au einer Zeit, da die katho-

Ifecftie Kirche dde Frage der

Schuld am Tode Christi einer

neuen Untersuchung sau unter-

worfen beginnt, recht aktuell

.'Halbers hat uns em .schmales

Oedlchtbändchen mit dem Ti-

tel "Judas aus Cariot" vorgelegt,

In dem bereits vielfach das

Thema des Romans vorwegge-

nommen Ist. Dieser handelt nicht

ivon der Judasfigur selbst, son-

dern entwickelt das Leben eines

Men eben 'vom Knaben zum
Manne, der als ein GotUsuclicr

sich mit der Welt und don Ant-

worten, die die Religionen auf

deren Rätsel geben, auscln;inder-

setzt. So wie Halbers einst Judas

nicht als Schuldigen sah. weil er

im Grunde als Geschöpf Gottes

eines war mit Christus und ge-

wissrrmassen zu seiner Tat "aus-

erwählt", so verfolgt er auch in

dean Roman den Gedanken
(einen uralten Jüdischen), dass

Gott und der Mensch voneinan-

der abhängig änd und der

Men.sch Gott helfen mu.s.s* 0«H
»i>««to. Daraus entsteht die Idee

einer neuen Religion oder Ethik.

Wir glauben, dass wir die Ideen

von Halbers hier ungefähr wie-

dergegeben haben und gestehen

offen, dass wir uns über den Be-

such dieses suchenden Mannes,

der trotss seiner vielfältigen

Begabungen immer wüedcr mit

einer fasit missionarischen In-

tensität au den Träumen seiner

Jugend zurückgekehrt Ist, sehr

gefreut haben. Denn es ist sehr

selten, dass wir Menschen tref-

fen, die allen Unbilden des Le-

bens 7Awn Trotze und auch trotz

aller Verführung, die ihnen ihre

eigenen Fähigkeiten bieten, an
Gedanken festhalten, die einmal

wie Blitze am Horizont ihrer Ju-

gend aufgeleuchtet sind.

:argentinisciieg Tageblatt Jui,j: 1900

I

Ghorgesang
Ich sah zwei Beltelbrüder

die staubige Strasse gch'n.

Sic schienen verlebter und müder

als je ich Menschen geseh'n.

Und dennoch sangen sie beide,

derweil sie schritten im Trott,

der eine von seinem Leide,

der andre von seinem Gott.

Tief dankte des einen Stimme

für manche schöne Zeit.

Dazwischen posaunte im Grimme
der andre verbittert sein Leid.

Und obwohl man Lob und Verdammen

ganz deutlich unterschied,

schmolz Wort und Ton zusammen

zu einem gemeinsamen Lied. —

Fritz Halbers (C6rdoba)
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LIBRARY FUND

Our library must grow. Yet, often \ve do not have the funds to

purchase cxpcnsive nevv publications or long sought-after books when

tlicy arc offered to us.

PIcasc add to your mcmbership dues a special donation earmarkcd for

tlie Library Fund. For each $10 donation a nevvly acquired book will

carry a bookplate bearing your name or the name of a relative or

friend whom you wish to honor.

Many thanks.

LEO BAECK INSTITUTE
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A SEARCHER OF THE TRUTH
Fred Halbere 70 yeara

Ban0»

( m« « ) : ( t<<i wrltten by ohlef edltor Manfred ^orge ^

m.«i There are men who diirlng all thelr llfetlme stand under 00».

Btralnt of a oertaln Imagination or Idea. Llke a river^ whloh now

is flowlng at the stirfao« area»then oontlnuea to run a.J. long way

ßubterraneouB , appearing onoe mor^fter » long period In » ^otaly

different reglon, Buoh Ideas are flowlng through th» llf« of someone,

In whom toy ono© hav© found a flrmneBS»
. ^, , ,.

Fred »albers, who on the 6.of #uly had hie 70. blrthday» mg be

remembered by some of our readerß ae an aotor on the jJ*6««.oi^?;^i^?„
as well ae other german theaters. Many yellowed plfty-blllß from Berlin

and from Vienna note hlm in very different roles, ae Mephi8to,aB

Mälvolio etc. and ae a partner of Elisabeth Bergner» Alexander

Granaoh and many other famouB colleagues.- Beside Jl^i%«^?;^?"^rj;°**
poems.fairy-tailes, 8tage-playB,whioh Alfred Kerr ^o^ J^jJ^^yi^^
hopeal and earl^ he began to work at hie life»B novel 1 »«The 8an(

^^^^^When'trmit Malbers in our editor'a offioe.we found in him a

Btately man with gray hairs, who oombined a certain shy behavlour

wlth a viBible ooSidenoe of his aim. The ehyness raised from hiß.

artiBtio Bensibility, the oonfidenoe from his variouB experienoee.'

When in 1933 it oame to an end with hiß profeßßlon as an artißt

,

Halberß beoame a houßepainter and paperhanger, learned marbellzing

aSd S^iining of wood.aSd in 1939 emigrated to Bolivla. There he began

to^palnt and to restore successfully oilpaintingß » to make etohlnge»

which he printed on his own prees. He gave lectureß, '='®citalB of

poetry,had for a long while a radio-hour and helped a profeßsor of

the uKlvereity to tronslate diffioult german philosophte workß by

Heidefz^er mnd Nicolai Hartman» ^ .^, ^ . ^

Halbers brought to our editorU office a case with etohlngs»

impressive ßheets.whioh are not only in =»any southamerioan »^chibltlons

but too in different U.S.A.museumß. Meanwhile Halberß had emigrated

onoe more, ,now to the U.S.A* Here he iß restoring paintingßr and

other objectß.d'art and beoame epocialized in the repair of pre -

oolumblan^ar
«^^^ ^^^^^ ^^^ ^^ handcraft, productiv or reproduotiv,

never ftet Halbere forget that idea and that figure, whloh. had eyer

fasoinated him ßince his early years : the figure of Judaß. Ho ßtill

iß working at thls novel »which he had begun long time ago aß a

yo\uig man and which ßonn he hopeß to bring to a olose« The title iß i

"The ßanctified Judae*»» and the finißhed work may be - at a time,

when the catholio ohuroh begins new researoheß about the queetion

of the guilt for the death of Chrißt- very topioal»i

Halberß ßhowed uß a small volume of poems with the title :



2« (m*g*AUFBAU)

••Judas from Oarlot^tln whloh the toplo of hls novel Is somewhat
antlolpated# However the novel Itself does not deal Just wlth the
gestalt of Judas« It develops the llfe of a man from hls teens to
hls adoilt yearsfwho -as a godseaker^ trles to oome to terms wlth
the World and wlth the answerstwhlch the rellglons glve to the enlgmas»
Just as ^albers dld not see Judas as culpablet for he «as a ore^
atixre of God- actually was one wlth Christ and ••ohosen*' to hls deedt
so the novel Is followlng the Idea ( a very old Juwlsh onel) that
God and men are dependent on anothertand that men must help God to
he God« Therefrom results the Idea of a new rellglon or ethlcs«

We belleve that we have rendered here approxlmately the Ideas
of fftlbers and we confess/ francly» that we have been very pleased
wlth the Visit of thls searohlng man» whot however hls talents are
varlousf. ever returns wLth a nearly mlsslonary Intenslty to the
dreams of hls early years« For It Is very Infrequent that we meet
IndlvldualSfWho In splte of all the hardshlp of llfe and all the
temptatlonsf wlth whloh thelr own abllltles are presentlng themt
stlok to thoughts whloh once ^ve rlsen resplendent llke llghtnlngs
at the horlzon of thelr youth«* - •• ••

c
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H«rrn Dr« ^nfred G • o r g •
AUFBAU
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c

s*hr s*«lu:^«r ^«rr Doktor t

* Mit ^nk für die Doxuierstag-

Unterredune; sende loh Ihnen eine Seite aan einen Theaterstüok»

dae loh 1917 0Ohrleb»al8o TerhIltnItBasBig jung (als Soldat) *

''MarrexireTolutlon ••fAhaaTer und die Sphliik4> Ein l^aterlua •

Es enthSlt ungefChr dae^vaa der Roman aueführt« (Es hat nlohta
* .* *

EU tun mit der flesolsohen :Selbstentwloklung der Idee. loh kann

mir soetvas ohne einen Ideentrfiger nloht Torstellen«)

Es vlrd eine Lehre sein» viel einfacher als die Terzwlokten»

überalterten Rellslonen» eine neue Moral» ohne M£rtyz*er» »ohne

Vorsotzune* ohne MjtBedeutungen» ohne Verfolgungen» »Erlege»

Sekten» VerdaisDmngen» Rachegott und geschlachtetem Gott»

ohne die "erste Itelhe Im Himmel Belohnung» "» ohne Entweichen

Ins Nlnrana-Egolsmus» »ohne Soll und ^aben In des "Jenseits**»

u*s*w*£s wird sehr allmählich gehen und noch Hunderte Jahre

dauern» mit Venigen anfangen • •

Da sie mich nach dem Sohluss fragte nt (Das Sohlusskapltel

Ist noch nicht fertigt bin '*am Schreiben** t Ein Nachwort»imgefi^t

Unbekannter teser »baue das welter aus »wenn du dich dasu be-

fahlgt fCihlst » dann wird nach dir ein anderer wieder daran
«

bauen» (Das letste Wgrt selbst wird **Ewlgkclt** sein» wie es das

erete Wort des Romans Ist*

Da Sie BelnenBefürohtungen»dass man Im AUFBAU nicht alles das

sagen könne» die Antwort entgegensetzten; **Zeh kann alles sohrelben»

vaB loh viliy 80 helfen Sie ziioht Irgend einer Eitelkeit^ eoiw

dem der Saohe# der ich dienen rniisa wenn Ihr fiandreiohen zu

einem Aufmerksamg-emachtwerden fuhren sollte«

Stete Ihr dankbarer PritÄ halber--
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Liebe -^rau (Seorge : Gie ersehen aus de» Datum dieser Seite, Laß
nein -^rief an iiie wieder liegen bleiben mußte* Da die Tochter vom
besten freunden meiner Cousine ,nun auch von mir, geheiratet hat,
mußte -ich schöne I-lenuekarten herstellen^ denn es iamen ca. 80 Gäste.'
Natürlich nicht für Jeden eine, aber für viele Tische, -ie fandern
viel Beifall. Und auch sonst gab es etliches zu tun. Nun soll aber
dieser rief beendet werden. Ich habe auch außer dem AU-FBAÜ noch
das ^^rp-entinische tap-eblatt zu lesen . Kürzlich stand ja im iiufbau
ein sehr interessanter Artikel über Argentinien. Wir sind alle im
völlig Ungewissen, was werden wird und besonders auch ?/ie sich die
Devisenordnung machen wird» Hoffentlich nicht wie in Peru, wo man
unter Todesstrafe all sein Auslamdsvermögen angeben und ins Land
bringen mußte« Auch sonst die Zeiten sehr unruhig* nber wir mischen
uns mit keinem v;ort, keiner Bemerkung gegen die hiaasigen fceute in die
iolitik, wollen nicht wegen erbreitung von sog. greuelmärchen in
Schv/ierigkeiten komirem. Aber auch was man von New York hört ist nicht
"erbaulich*',
Durch eine ^'reundin von i^lsbeth erhalten wir öfters die Zeitung "Zeit"
und so sende ich Ihnen beiliegend die Abschrieft einiger Zeilen aus
einer Kritik über das Aufbau-Buch. Näheres dazu auf dem Zettel selbst.
Die Schönheit meiner Blumen im harten, besonders der verschiedenen
Dahlien, kann ich nicht beschreiben* Das ^bst ist am "^eifen
Hoffentlich wird man uns im Ruhe hier weiter leben lassen.

Nun will ich mich für heute verabschieden. Kit den herzlichsten
ürüßen stets Ihr

V

Eine kleine Anschrift, die oie abschneiden und we{,tum mögen.
Es gibt immer noch 1/dmutem, in denen ich an eine Unterhaltung mit
Ihnen denken muß. üs war nach einem Ifachmittsg im Goirimunity Center
nahe Sroadway, im großen Vorraum oben, wo wir allein waren.
Sie haben mich damals einem i:*i!*>lick in Ihr gehütetes Innerste, Aller-
tiefs be tun lassen* xch glaube nicht, daß irgend jemand sonst so Ihr
Vertrauen genossen hat» Genossen hat# Ich war unsagbar dankbar ,

besonders weil Sie meime Andeutumg des Verstehens umd Mitfühlems
mit großzügigem Vertrauen gleichfalls anerkannt haben* - lIo sind Sie
mir, wie gesagt, in manchem Minuten gerade jetzt, wo ich an fahren
-o^e es mir eben selbst zu glauben- "alt" bim^ seelisch sehr nahe
und hilfreich Hoffentlich verletzt Sie dieses ^e^tändnis nicht;
vielleicht jtst Ihnenmein An-Sie-demken aus der F^rne recht. F.#

o
V

(

)ie schreiben, daß Sie sich von meinem Kundbrief haben eine Copy
machen lassem. Aber warum haben Sie denn mein "original" nicht von
Beers zurückverlangt. Sie mögen es noch tun* - übrigens habe ich ihm
geschrieben, bin aber bishej ohne Antwort geblieben, was ich nach dem
von Ihnen mir mitgeteilten elefomgespräch gar nicht verstehe* Hof-
fentlich ist er gesund. Sein t^lefon ist T W 9 - 3467 Adresse :

44-16 Llacnish Str. Elmhurst lC073,New York Apt 5 G.
• 41 « •

Ich merke, daßif ich den ersten Bogen mit der Durchschlagseite nach obeund iausblatt verkehrtrum eingespannt hatte. Entschuldigen Sie denvorgelochten Bogen bitte*
DeB liebea "Guten Gewissen", mit de» Gie "schlafen gehen dürfen"
einen ->ondergru3. Wochiials Ihr
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Sehr verehrte, liebe Frau George:

Vor allem hoffe ich, daß es Ihnen go weit möglich, gut ^x^ht! Ihr
letzter , so herzlicher -^rief an mich war vom 11, Januar 1975^ eine liebe
ftarte vom Jahre 1969 besagte: "Lieber Herr nalbers, wo immer Gie stecken motten,
mr^l werden Sie Ja meine herzlichen Glückwünsche zum Geburtstag irgendwo er-
reichen, flachen Sie nur so weiter junger --iann^ist ^lles was ich wünschen kannl
Ihre (gez.) Jeannette ^eorge zum 6. Juli 1969. - " Das v;ar also zu meinem
75* Geburtstag, und Ihre guten -ünsche betr. "junger .Mann" haben sich, dank dem
Himmel, erfüllt. - Vielleicht haben Sie im "Aufbau" den Auf;satz von o^udith
^^elfer an diesem 6. Juli gelsen. - Ihr ßrief voqi 11. Januar 1973 war nicht
minder herzlich^ mit guten .Vünschen zum Iveuen Jahr. Sie schrieben darin :/
"Ich bin dabei, P:'.3.'s Nachlaß der deutschen Bibliothek der IJ.I. Staat sfexbii?«
Htkfirk University in Albany zu übergeben, in der Hoffnung, daß er gut bearbeitet
werden wird, aber doch schweren j;erzens,woil mir Jedes Blatt kostbat? ist. " ...
Und: "Ivlit herzlichen Grüßen auch^an Frau Ahlfeld Ihre (gez) Jearmette George

Siexir hatten Ja mehrmals von ihrer Sorge um aen Kachlaß mit mir gesproche,
und ich glaube, daß ich zutiefst für Ihre bange ^orge Verständnis gezeigt liabe
und für Ihr ieid betreffs der Uninteressiortheit im "Aufbau". ^- v'üie mir selbs
Ihr unvergessener , bedeutender «^ann immer noch fehlt, imirier wieder , meine ich,
werden gerade Sie mir glauben..Velch ein Glück, daß er zu meinem 75. Geburtstag
den w^underbaren Artikel "iJin Sucher nach der ''ahrlieit" geschrieben hatte!! —

Ich hatte seit 1975 mein Abonnement des "Aufbau" nicht erneuert , habe ihn
Jetzt aber wieder bestellt. Ich habe sicherlich manche wichtige I^achricht ver-
säumt. Hie und da borgten mir Freunde das Blatt. Und so erhielt ich den "Auf-
bau" vom 15. Juni d. J. mit einem Artikel : "Ivlarbah erschließt i^'^anfred Georges
^^achlaß.'^' Aenn auch mit etwas J^e^spätung möchte ich Ihnen, liebe Frau George,
sagen, wie fflÜnVI T r»,h m-ip/n HlPQP TJ;:»r»h-p-i r»Vit: rr^Tr,nr»V,-h liuK T r>\^ Voi-,!-. -m-? -n Tr,^Nt^T ^t^-^

stellen
würdig
weise in U.S.A. lassen oder an einer Stolle zusammenfassen. . Jer Artikle im
"Aufbau" vom 15. Juni d.«J. Seite 24 ist mir sehr, sehr interessant. Kochmals,
ich möchte Ihnen dafür danken, daß Sie mir s.z. wie man sagt, Ihr üerz ausge-
schüttet hatten wegen Ihrer bangen Sorge (damals) um dieses kostbare Jirbgut!

Ich war Jetzt sehr beschäftigt mit einer Ausfeilung meines Homans
"Ein geheiligter Judas" etc. etc. und erhoffe(!) evtl. et-vas lülfe von einem
Herrn in Lunchen, der am Institut für Zeitgeschichte arbeitet. Vor zwei
Jahren war ich mit Elsbeth Ahlfeld in Europa, einschließlich einer Einladung
des Berliner Senats für eine Aoche. Ich lernte Prof Jr. Huder von der Akademie
der Künste kennen, der einige meiner (verschiedenen) Arbeiten in sein Archiv
aufgenommen hat. Kürzlich hat. das vVallraf-Kichartz-Ludwig-Museum in Köln einige
meiner Radierungen, Zeichnungen etc. angenommen. Ich ^eiß gar ni^^ht, wie ich all
das, was ich vorhabe, noch schaffen soll. -

Vom Leben in K.I. höre ich nichts gutes. Ivlan beglückwünscht mich dazu, daß
ich besser hier bin, wo man ruhig leben kann, seit sich aer ,t"errorismus verzöge;
hat. (Die Verleumdungen haben sich leider noch nicht verzogen.)

Nun, liebe, verehrte Fra George, nehmen Sie meine besten k'.ünschen z unserem
Heuen Jahr und meine besten Wünsche für Ihre lerson.

In alter ^Herzlichkeit -ru ^ ^ n . v ,t
rvu Ihr alter junger ^^ann
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GAM SU LE TAUWO - AUCH DAS ZUM GUTEN
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P I N T O R
R«staurador d« PInturat y Obras d« Art« Antiguo

La Paz
Bolivia

Galle Sagärnaga 17 (ultimo piso)
(Frente Basilica Menor de San Francisco)



3%-- 'ß •'"c-' '»/")•«'

o
Ludwig Spieler

autor der
GRALS- SCHOEPFUNG
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!? OF EVENTS

[IBER 1965 t/c^h^i^

Friedrich Luft



AUFBAU FRIDAY, June 25, 1983 ^.

89. GeburtsUg: Fritz (Halberstädter) Halbers

(fr. Berlin, La Paz, New York) — 6. Juli —
L. Martel de los Rios 2428, 5009 Cordoba,

Argentina.
.,-.^^,j«««j»'--.-.

86. Geburtstag: Sally Aumann (fr. Eisenbach/

Hessen) — 29. Juni — P.O.Box 104, McAfee,

N.J. 07428.

85. Geburtstag: Egon Gadlel (fr. Breslau,

Shanghai, Berlin) — 29. Juni — 1265 Race St..

#404, Denver, Colo. 80206.

70. Geburtstag: George T. Braun (fr. Znin,

Prov. Posen, Linz/Rhein) — 5. April (verspätete

leldung) — Box 275, Washingtonville, N.Y.

10992.

f5.
Hochzeitstag: Sidney Orloff und Edith,

;b. Mathews (fr. München) — 1
.
Juli — 9576

)llins Ave., Miami Beach, Fla. 33154.

. Hochzeitstag: Prof. Erwin Herper und

»a, geb. Feilchenfeld (fr. Beuthen. Leipzig,

itiago/Chile) — 27. Juni — Kemerstrasse 61,

'art 1, West-Germany.
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Beim Bau eines Beobachtungsturmes in vorderster Linie.
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AUFBAU FRIDA Y. Juiy 2, 1982

V

/ Personalla

annaii.

Krebs 22.6. bis 22.7.
Im Beruf nicht zu sorglos sein. Suchen Sie die
Lösung zu einem bohrenden Problem. Freunde
helfen Ihnen gern dabei.

88. Geburtstag: Fritz Halbers (fr. Halberstäd-
|

ter) (fr. Berlin, U Paz, New York)— 6. Juli —^ ^
L. Martel de los Rios 2428. 5009 Cördoba
Argentina. ' „

'^ ^'^



ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Sonntag, 6. Juli 1980

PERSONALNACHRICHTEN
••<% c^

X

I »cm.

1 GEBURTSTAGE

— Herr Fritz Halbers
(Halbcrstacdtcr), Zagreb 328,
B° Centenario, Cördoba, begeht
heute den 86. Geburtstag.

Ruf (?tfLH Tv;>(^y
, ]^-c^")7t'i^Q

Family News
86. Geburtstag: Fritz Halbcrs (Hal>

berstaedter; fr. Berlin, La Paz, IBoli-

via)— 6. Juli — Ziagreb 3i28, Bo. Cen-
tenario, Cordc'ba, Argentina.
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INSTITUTO GOETHE
GOETHE - INSTITUT

DE INTERCAMBIO CULTURAL AR6ENTIN0-ALEMAN

5000 CORDOBA- ARGENTINA
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oa«r tu« mmmmmn» uiuivr «Lj.xM>a ^ew

w«h« d«B,d«r a& tma sa rfltt«ln wagtt" -

Hoeh j«tit,diL ieh iB tiefer Vaeht dies« Worte nledersohreibe«

Twnuig ieh aiehttdes Vorn sa geben« waa mioh bewegte «ala der irior

das «prteh«*wie aoUte ieh also darstellen können««as den Worten

folfftel Wie sollte ieh nein aiit8etKen«Bieln haltloses Iftsten naoh all

d9n stolsen Vorsätsen des Korgens sehildem kSnnen? Terdaxannaag also

statt Uebe? wnt statt Verstehen? so siaä die Menachan? JDas wird sin^

ander angetan? Qüte'Vwir leiden wohl in Oedanken aittsolange es a»»

deren gesehieht, solange es gnädig an uns selber ^vorübergeht. Aber

wenn es ms trifft »wenn Oewalt Über una trius^hiert oder über unsere

uns nshs Verbuiiiensn»dann fragen wir« "Ibid Oott sehaut sa? M regt

sieh nieht»hilft Bieht?Kann IR nieht? will SB nieht?««»"

rir • ar,&ls nüHto ich aurst.licu,i-lch auf den /tIqt atüraen

•>., - .büx aein ..Yx.Iii-Gedlcixt oit aeiii«^ 'A'ara«nu.Gn -^cklufi

kam nir iü acn Inn. So blieb ieh nttde knieead lieg«n»ala erwartoto

ieh ait geaehloasenen Ildexn daa lotste tdie Yerfluehuag«* am klang

unerwartet Bilde aua werdttsmenHer Fexas dea Priora Stiiiaei "Da

aollat leben,du aollat leman« Unaere Oüte wird dioh geleiten* Weg*

sehroog iat dir gewlihr^egliehs Waffe, uns sa w«rleuBden«wird dir

entwunden« «Geh Borgen frOh wen hinnen*Saa Hahnen der Gloeke hoVh

ia spitxen Iura nixd den Kloater die Stunde kOnden* Oir aei wer-

siehsB* Dein Tun gelte zun ala erlaubt* Sei waterlieh geaegnst*!**

ae wBxde ieh von Prior wieder «ehrloa geBaeht,wahrloa bia am
letatea Augea(bliek*Ala ieh naoh Leben aehrletaollte ieh nieht lebeai

als ioh im den lod bat.aoUte ieh flieht aterben* Ieh fOrOhte« die

und* •

•
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WILLIAM KENNETH GEE - Studled both in Canada and England. Has over

eighty (80) portraits and paintinga In collections throughout Canada

and the U. S. Haa exhiblted at the Llttle Studio in New York and had

a one-man show at the Fine Art Galleries in Toronto» Received Post

Graduate Grant from the Canadian Government for study of Mural Tech-

niques and Materials in Mexico t la interested in making IGnm documen«

tary films whlch he has done in the past for film companies«

FRED HALBERS -» Born in Germany» Fred immlgrated to Bolivia where he

taught art at the Academy o£ Fine Art« Ue also worked £or the

Bolivien govemment. liaa been in the U« S. approximately four years«

Is presently restorlng paintinga and repairing Pre-Columbian and

Negro Art objecta. Has a permanent collection now at the Public

Library on 42d Street in the Print Room« Sold nineteen (19) etchinga

in last Washington Square Outdoor Art Exhibit« Hia talents extend to

the fielda of science and poetry» Many of hia poema written in German

have been published.

MAURICE VAN FELIX - Was bom in Poland where he atudied at the Academy

of Beaux Art and also Beaux Art in Paris« Haa exhibited in Waraaw»

Krakow and Lodz^ Poland« Game to the U« S. in 1920 and haa aince had

numeroua one«man showa in New York and Atlantic City« Spent great

deal of time decorating in New York and Great Britein which has been

source of livelihood« Occaaionally teaches« Has permanent collectlona

here in New York and has won other awards and acholarshipa for further

study in Paria«
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Kurze Biop;raphie,

FRED HALBERS, eeboren in Berlin , 6.Juli 1894,
studierte an der Max-Reinhardt-3ch?uspielschule in Berlin,
Schatepieler, Regisseur, Bühnenmaler« Emigrierte 1939 nach Bo-
livien, S,A. als ^landT^verker-I.'aler, Bilder-^^estorer und begann dort
zu radieren und zu malen. Zweite Emigration nach U.o,.i, im
i)ezember 195^. (Vmrde eingebürgert 1960.) Radierungen in dem
Printroomp.er Public Library Nev/ rork,im Ivluseujn of liodern Art in
Tokio, im Iviuseo de Arte Koderno Madrid, und mehreren Ausstellungen
sowie Privat-t^esitz in Europa, Südamerika und U.S.A.- i^otos von
Arbeiten in der Prick-Collection-Reference-i^oto- Library. -

Goldene Hfedaille 1959 von /ü?ierican Artists ^Professional League,
Mehrere Honorable Mentions und andere Auszeichnungen und Preise,
Teilnahme an vielen Ausstellungen in Bolivien, U.S.A. etc. -

Half an der Universität ia Paz bei der Übersetzung deutscher Phi-
losophen (Heidegger und N.Hartman) ins Spanische. Schrieb u.a.
einen großen Roman, Stücke und Sedichte in deutscher Sprache.
Kurz-Biographie in "'^ho is V/ho in ^meriaan Art " lJeu-..usgabe 1962.

*

\
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Fr«d Kalbera

r T B 0. lALBSRS
, born in Berlin-üeraany 6.of July 1Ö9^.

PO ^•fJi'o**^*'^!*
«chauapialachule des Deutschen fhaters kax i^einhardt.20 yeara as aetor.at first theaters . aad as Kegisaeur and too

^^'''
f?ff*?*J painter.ßegan to write ver^ youngipoeBs.playe and a bi« novel i

Was forced to chaoge 1953 to another profesBion :lJouae palnterrpaperh^ermarbeliMr etc. i'Jalgrated 1939 to BoliWa S.Ap. first aahousSpSint^did letterin« etc..but became later artiat paiSr and etcher?^ rSatorerof object'a d'Art, especlaly precÄlunbian .vft. - üad a broadca^hSJ? in
Sf^«S T^t^

new8,lecturas.fairytai:ies etc. with news-aer?ice from^heuerman i^basay La i'az. -Äelped at the Unirersitj of -^a i-a» to translateinto spaniah filosofical works h^ of Heidegger UoLwSgiranS HiJSai
nff^S^^^^Hf^J*??*' ^^^ üntJfoloRie) Mad^'Sany exhibition^ in üSli^a

•

cities of bis etchings and painting».
«wxAVia

Game to the U.S.A.in December 1954 In February 19i^5 eold bis first etchimthere to
: Public Library,42. str. -5th .it«. Has hi« etchings inMadridliduseode Arte Loderno. Tokyo Muaeua of Modern ^rt, in i^urope aS Couth "iriSIin many prf.vate collections. and fotos of hia paintings in the FrtckOoll-jefeÄce-Library. Heceired the Gold *edal for etchings in the f^c.

^Sfbou^htTt^Shin^;?^'**- •
'"'''"'' ^'"^^'' ^^ "^^- ^«^ Berlinjthe

^^T«?.ir?*J*f ®^°?* ^° trarellings with movies and slides and recit Is.
B.i«^!''!;*?*^ ^f

3Cience. plliMeophy , religiona, literature and arts!''Became an .Imerican citizan in i960, lienber of sJveral cultural organizat.

(

(
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Lampe "^r

Der jr^ig^eiv^äj^rt^^r^ die Yenaterrahmen*

Die Luft Aird langs&m kühler,f^t schon rauh,

und scfeleiöfhaft umzittert Nebel\au

die StraßenlVchter, die /im Dunst ^lahmen.

Guckkast entläßt, in^kantig-harten Ö^enzen,

erwacht die Mitte\ einer dunklen Wand*
V

Unsichtbar gab dor^^ drüben eine Hand

der Hangelampe xh^ gedämpftes Glänzen
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/DanA pendbOt durch/dies unbekannte Zimmer^

das irge\djeni(and Jetzt m\t Leben füllt,

ein locken^/er, geheimnisreicher Schimmer

:K

und schwingt und weicht und naht und sucht und findet

sein Ruhigwerden /""^Aber schön verhüllt

ein v/rhang diesen Schein, bis\ er erblindet»
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Als Emigrant in La Paz - Bolivia übernahm ich die ilj|lerarbeiten
im Tempel . Ein Haus am Prado war gemietet worden. Aus zwei
Zimmern machte man einen Saal. Die Fensterscheiben mit Bleiverglaauj

eigneten sich für farbige dünne Bemalung. Das Podest mit Gitter
und der Thoraschrank weiß gestrichen. Ausgesägte Inschrift-Buch-
staben über dem Thoraschrank vergoldet.

Die aus dem Osten gekommenen Juden bauten sich einen großen
'Tempel in der Galle tandaetta mit einem Theatersaal (kaum benützt)
und ferwaltungsraum etc. etc.

Für den Keren Kayemeth machte, ich die obige Zeichnung für
die Bonuse. (Ein dürres Feld mit äfeinen und darüber in den Wolken
Ackerland. Ich bekam 2^000 Bolivianps , von denen ich 1,000

^^j^^^^

für obige Quittung zurückgab. Linljs unten in der Ecke mein Wame.

—

Ich hatte zwar Schriftmalerei nicht gelernt , habe aber Auf-

träge für Schilder und Leuchtschilder und große Reklamen auf Blech
für Autobusse gefertigt. (Mit der Emigration kamen viele Anregung^

so auch die ersten Verkehrsautobusse ^ und auch eine Art Litfaßsäul
mit von mir gemalten Reklamen.)

idtai
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BELLA CHAGALL: '"Di a Chanukkah Lawpa"

(Aus "^Brennende Kerzen")

• t

:|
t I

A

• •

•Kinder* Wo seid ihr denn alle?" Mendl ! Avremel! Beshke

?

Wo steckt ihr denn bloss?" Mutters hoche St innie ruft uns,
Sie ist noch iit Laden. "Wo rennt ihr denn bloss rum den gan-
zen Tag? Koumt , kommt. Vater wartet mit den Chanukah-Lichtern

.

Wo sollten wir denn schon sein? Wir stehen alle am Ofen unö
warmen uns. Der Tag ist fast vorbei. Es ist schon dunkel.
So warten wir also, dass der Laden zugemacht wird.
Da kommt Mutter aus dem Laden gerannt. Als ob man ihr Vor-
würfe gemacht hätte, entschuldigt sie sich. "Heut ist doch
sowas wie ein Feiertag; und ich mache mir immer noch im Laden
zu tun. Nun sollen sich doc^wenigstens die Kinder versammeln,
damit wie die Chanukkah-Lichter segnen".
Alle zusammen gehen wir Jet:ft in die grosse Stube, wo Vater
auf uns wartet

.

Der Raum, so gross er auch ist, hat nur ein kleines Fenster.
V9ter steht mit dem Rücken zum Fenster und die spärliche
Helligkeit von draussen ist fast verdeckt. Da stehen wir nun
alle im Dustern und warten darauf, dass die kleine Wachskerze
angezündet wird. Vaters Haupt ist Ober die Chanukkah-Lampe ge-
beugt. Auf der dunklen Wand verbeugt sich Vaters Schatten mit.
Das könnte wohl ein anderer Vater sein, der da rumrumort und
irgendwas an der Wand sucht, ^enn aber Vater den Kopf nach der
Seite dreht, dann glitzert das dunkle Silber der Chanukah-
Lampe. Sie enthüllt sich wie ein verschlafener Mond und schim-
mert aus der Ecke, wo sie vor Jedermann verborgen gewesen ^nar.
Die Chanukah-Lampe ist klein, fast wie ein Spielzeug. Aber wie
viele Dinge sine doch in ihre winzigen Silberwände modelliert.
In der Mitte sind zwei Löwen mit schrecklichen Köpfen, die
Wäuler weit offen. In ihren erhobenen Pranken halten sie die
ausgebreiteten Gesetzes-Taf ein . Und die Tafeln sind blank und
leer; kein einziger Buchstabe ist darauf. Aber ein Leucnten
strahlt von ihnen aus, als ob sie mit HEILIGER WEISHEIT an-
aeföllt wären.
Um die Löwen herum ist ein Garten. Er blüht, ein richtiges
Paradies. Er hat kleine Reben mit Weintrauben, und Früchte
scheinen von den Bäumen zu fallen. Zwei Vögel pipsen aus den
Zweigen. Und sogar eine dicke Schlange kriecht herum.
Auf Jeder Seite von diesem Paradies stehen zwei SiiberkrOge
Wache; die sind auch winzig, aber mit dicken Bäuchen. Sie
passen auf, dass es dem Paradies nicht an Ol fehlt. Und um
einem die Augen zu erfreuen, befindet sich unter den Löwen
und den Vögeln noch eine kleine Brücke, die in acht winzige
Becher geteilt ist, weiche auf eine Flamme warten, die von
ihnen ausgehen soll. Vaters weisse Hände bewegen sich zwi-
schen den Bechern. Aus einem - Vater beginnt mit der ersten -

zieht er einen winzigen Docht heraus, und dann giesst er aus
einem der Krüge einen Tropfen Ol in den Becher. Der Docht
trinkt das Ol, wird weich und weiss und sieht fast wie eine
kleine Kerze aus.
Vater sagt einen Segensspruch und zündet den Docht an. Nur
ein Licht. Vater berührt nicht einmal die anderen Becher.
Da stehen sie nun, alle sieben, überflüssig, leer und kalt.
Es ist garnicht festlich mit den einen, einzigen, brennen-
den Licht. Seine Flamme ist so klein, dass man sie ganz
leicht aushauchen könnte. Keine Schatten fallen von dem
Lichtchen auf den dunklen Fussboden. Sogar die Wände des
Paradieses sind nicht recht beleuchtet. Von den zwei Löwen
bekommt zwar der eine ein bisschen Wärme von unten, der an-
dere ahnt nicht mal, dass irgend etwas neben ihm brennt«
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Meine Eltern und «eine Brüder sind fortgegangen. Ich gene
näher an das Licht heran. Ich versuche, den Docht etwas
herauszuziehen in der Hoffnung, dass die Flamme grösser
werden möchte. Aber da ist gar nichts für meine Hand
ausser, dass ich mir die Finger verbrenne. Die kleine
Flamme brennt, wird schwach, flackert, zittert die ganze
Zeit. Sie scheint Jeden Augenblick zu verlöschen. Sie
strengt sich an, wenigstens einmal genOgend zu wachsen,
um ein bisschen an der silbernen Pracht zu lecken oder
wenigstens eine Prenke des Löwen anzuwärmen.
Dann fallen plötzlich dicke Oltropfen von der Kerze,
einer nach dem anderen. Sie verstopfen die kleine Öff-
nung des Bechers und macnen die kleine Flamme noch sanf-
ter. Der Docht beginnt zu rauchen und beschmiert das
Holzwerk des Zimmerfensters.
Neuer grauer Rauch lässt schliesslich das vereinsamte
Lichtlein fast verscnwinden . Und wenn später erst der
grosse Kronleuchter ange^^CJndet werden wird, dann wird
sein helles Licht auch^das letzte bisschen Leuchten von
dem Chanukah-Licntiein verschlucken.
^arum sind nur Mutters Sabbath-Kerzen so sehr gross?
Und warum segnet mein grosser Vater denn ein so winziges
Chanukkah-Llcnt??? ^

•i •

Aus der englichen Fassung
(Burning lichts)

übertragen von

FRITZ HALBERS

t »

DER CHANUKKAH-LEUCHTER

1

« •

Um die Zeitenwende war im ganzen Mittelmeerraum eine birnen-
förmige Tischlampe aus Ton verbreitet, die aus einem kleinen
Behälter für Oel mit EinfOllöf fnung bestand, der in Verbin-
dung mit einer Erweiterung fOr den Docht und <ier betreffen-
den Oeffnung dafür war. Diese Vorrichtung ist wahrscheinlich
der Vorläufer aller Chanukkah-Lampen gewesen, die im Lauf
der Jahrtausende in allen Ländern der Diaspora die verschie-
densten Formen und Materialien annahmen. In frühen Formen
waren die Lampen so ausgebildet, dass die acht Dochte neben-
einanderlagen und aus einem gemeinsamen Behälter Oel erhiel-
ten. Solche Lampen wurden aus Ton und allenfalls aus Stein
Gearbeitet und mussten natürlich auf einer flachen Unterlage
liegen. Manchmal war der **Schamma8ch* im rechten M^inkel dazu
angeordnet, manchmal fehlte er ganz. In Persien und Babylo«
nien war zur Zeit der Mischnah eine sternförmige Chanukkah-
lampe beliebt, wobei das Oel in einer Vertiefung in der
Mitte Aufnahme fand.

d Keramik war anfangs das bevorzuote Material, aber
zu talmudischer Zeit waren Bronzelampen im Gebrauch,
tall wurde im Laufe der Zeit immer menr vorgezogen,
R. Meir b. Baruch von Rothenburg im frühen Mittel-

Oberhaupt Ton und Keramil als Material hierfür verbot

•

f der Zeit bildeten sich Formen heraus, die es ge-
ten, die Lampe an der Wand aufzuhängen, und zwar
sie gegenüber der Mesussah hängen. Lange Zeit war

Schrift, die Lampe aussen anzubringen, und nur in
der Gefahr durfte sie innerhalb der Wohnung aufge«
werden

.

Ton un
schon
und Me
sodass
alter
Im Lau
statte
musste
es Vor
Zelten
stellt



In Bezug auf den Chanukkah^Laucnter enthSlt der Schui«
chan Aruch folgende Vorschriften:

Am besten wird die Lampe alt reine« Olivenöl ge*
epeist, das eine rauchlose und klare Flaeae gibt.
Aber Jedes andere Oel, das dieselben Bedingungen
erfüllt, oder auch VTachskerzen kQnnaa verwendet
werden •

Man sollte sich bemilhen, einen Leuchter aue echoe«
ne« Metall, aa besten aus reinea Silber, zu be*
schaffen

.

In der ersten Nacht wird ein Licm angezOndet , und
Jede folgende eins wehr, bis zum achten Tag, an dea
alle Lichter angezündet vverden ( dezu ist zu beasr-
ksn, dass dies den Vorschriften <ler Schule Hillels
entspricht; die Schule Schamaais . deren Vorschrift
nicht durchgesetzt wurde, bestimate, dass am ersten
Tag acht Dochte und Jeden Tag einer weniger angezün«
det werden sollte)*

Alle Kerzen oder Dochte müssen auf gleicher Höhe
stehen; der Schaemasch mues drüber oder drunter
stehen. Wenn Kerzen verwendet werden, auss genügend
Abstand zwischen ihnen sein, sodass ihre Flaaaen
sich nicht wie zu einer Feckel vereinigen kOnnen

;

es darf auch nicht vorkoaaen, dass die Flaame einer
Kerze das Vfachs der danebenstehenden aufweicht •

Die Reihenfolge der Kerzen ist diese: am ersten Abend
wird die erste Kerze in den rechts öuseersten Ständer
gesteckt, und Jede folgende Nacht wird nach links wei*
ter gesteckt. Dabei wird von links nach rechte ge-
steckt, und die aa ersten Abend angezündete als letzte
gezündet

•

Der Leuchter soll so ans Fenster aestellt werden, daes
er von aussen gut sichtbar ist; alle \¥elt soll sehen,
dass wir Chanukkah feiern!

WShrend die Chanukkah-Kerzen brennen, soll keinerlei
Arbeit verrichtet werden, auch und vor allea nicht von
Frauen, da die Frauen wie die H§r\n9r den Segen des
Hasaonaer-Sieges erfuhren.

Aus diesem Grund gilt auch für Frauen die Pflicht,
die Chanukkah«Kerzen anzuzünden, und wenn es die Frau
tut, braucht es kein enderes Mitglied der Familie zu
tun. Auch die Kinder, sobald sie dafür alt genug sind,
sollen lert^^en, die Chanukkah-Ke rzen anzuzünden«

Der geeignete Zeitpunkt zua Anzünden der Kerzen ist
unaittelbar nach Eintreten der Nacht, d.h. wenn aan
die ersten drei Sterne sieht«

Die Kerzen müssen so lang sein, dase sie wenigstens
eine halbe Stunde brennen«

Aa Schabbath we
Schabbethkerzen
zündet « Aa Scha
der Havdalah-Ze

Wie sovieles Andere
Sprung der Sitte de
lich-ge Schicht lieh
hindern, aus vollem
Janu" zu eegen und
wunderbaren Geechic

rden die Chanukkah^Kerzen vor den
, d.h. vor Einbruch der Nacht, ange-
bbath«Auegang wird der Leuchter vor
remonie angezündet«

in unserea Brauchtum iet auch der ür«
s Chanukkah«Lichtes nicht wiseenschef t-
zu belegen« Des soll une at>er nicht daran
Herzen '^Hoaus Zur* zu singen » *Scheche«

uns eins ait ynseren langen und oft eo
hte zu fühlen«

GERAROO G« SACHS
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SCHON EIN DAHR IN SAN MIGUbL

•Vom Winde verweht "

sind Laifcund welke BiStter -

wie so schnell doch ein Dahr vergeht -

bei strahlender Sonne und schliumsteni Wetter«

Das zarte Grön erweckt schon wieder:
Rasenflächen, den blühenden Strauch, den Bau« -

heimgekehrte Vögel singen -wie gestern" ihre aller-
schOnsten Lieder

""Alles wie gehabt - ein reiner Traum f

In SAN MIGUEL mein erstes Oahr -

es ging so traumhaft mir vorbei...,
des Lebens MSrchen, "wie es einmal war",
ersetzen neue Abenteuer, unbekanntes "Vielerlei".

Viel glücklicher wOrd' ich noch ssin -

ich saqe es nanz ehrlich und ganz offen:
hätf ich ein TELEFON för micn allein f ...
Darauf will ich GEDULD noch weiter hoffen....

Schwer die Umstellung für viele " habitantes"
,

die sich trennen mussten vom "Hab* und Gut"....
Von alten Gewohnheiten, Freunden und Bekannten,
nicht leicht zu finden gleich den ricnt'gen MutJ

Deder hat seine eig*ne Welt....
sagt "Ja" zum Leben oder "Nein" -

gerade so, wie es ihm selbst gefällt,
wird's immer "schön rosa" oder •grau'* nur sein....

Wer ""unsere Menschen" kennt und all* ihr Klagen -

sie trösten will in ihrem Leid
wer aber hinter den "Kulissen" sieht die MOh* unö Plagen,
DER weiss 5ehir, sehr gut Bescheid!

Laicht zu sagen: "Vieles könnte besser sein...."
wenn man die Arbeit gar nicht kennt bei Tag und Nacht....
Die Helfenden, die wissen's ganz allein,
wie man so manches beessr macht

Schwierigkeiten gibt es überall und immerzu,
dort fehlen Arbeiter und hier das Personal -

Die HEIM-LEITUNG findet niemals Ruh* -

muss oft genug überwinden so manche Oualf

Hauptsache bleibt die Möglichkeit,
die Wartenden bestens unterzubringen
In vielen Fällen ist's Ja höchste Zeit -

soll das DANKENSWERTE WERK der AFI s.G.w.
nur weiter so gut gelingen!

"GUT CHANUKAH" und ein
gutes neues Kalender-Oahr

!

ILSE BLAUSTEIN
WER SÜLL DAS SEIN? WER KANN DAS ERRATEN?

Als bester Humorist und Musikant
ist er i« Heime wohl bekannt ..••
mit Rat und Tat zu Jeder Zeit
ist er fOr alle stets bereit

!

Ein wahrer Freund im "Haus und Garten"*,
wo Hilfsbedürftige" ihn gern erwarten I

Man sieht ihn kau«, hOrt nur eein Wort«
so rast er wie "Nurmi" von Ort zu Ort • •

•

BITTE: S.G.W, nur so weiter -

ohne Schmerzen und Sorten.. ..

Mit "SONNE IM HERZEN* immer
HEUTE UNO MORGEN! ILSE BLAU STEIN .
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EIN ABSCHIED

(Es ^ar tu Oüli 1955!)

Mein Mann sagte: wollen wir nicht noch tinaal unsere ge-
wohnte Reise nach Torbole machen? Ich fürchtete, es könnte
das letzte Mal sein in diesen Zeiten! Also »achten wir uns
fertig und fuhren los. Zuerst diesüal Ober München, um Ver-
wandte zu besuchen, dann nach Augsburg, Ulm, AllgÄu. Unser
treuer Ford fuhr uns die nicnt leicht zu bewfltigten Stras-
sen der Schweiz aufwärts zum Dulier und Malojapass und dann
steil hinunter nacn Italien,
Wir freuten uns, den Comosee wiederzusehen und die entzök-
kende Stadt Menaggio« Aber wir hatten Eile, sn unseren ge-
liebten Gardasee zu kommen, welcher der gröeste und schön-
ste See Italiens ist. Wunderbar ist das milde Klima, das
herrliche Blau des Wajssers und die mindrucksvolle Kulisse
der den See umgebenen hohen Berge. Zuerst Rast in Gardone,
wo wir alles Schöne genossen , Wir blieben auf der linken
Seite des Sees, an lieblichen StSdten wie Sirmione und
Malcesino verOber nach Riva, das direkt an öBn Alpen liegt.
Von Riva aus. also am Nordufer des Sees. fClhrt die Strasse,
•bewacht* vom eigenartigen Riesenberg Monte Brione direkt
nach Torbole, unserem Ziel. In dieser wunderbaren Stadt
hielt sich scbon, wie die Einwohner stolz erzählen, im
Dahre 1786 Johann Wolfgang Goethe einmal auf und rühmte
seine schöne Lage. Es existiert dort sogar ein "Goethe-
brunnen*. Die Villa Baust, unser Ferienort, gehört dem
österreichischen Baron Baust, der sie Jedes Dahr ein paar
Monate vermietete. Sie liegt märchenhaft schön direkt am
See. Diesmal trafen wir dort zu unserer freudigen Ueber-
rascnung unseren lieben verehrten Rabbiner Dr. Hugo Fuchs
und seine Frau aus Chemnitz. Das war natürlich besonders
angenehm. Dr. Fuchs ^ar der Freund meiner Crosseltern.
Ich kann nicht anders, als zu erwähnen, wie wir alle sei-
nen grossen Mut bewunderten, den er bewies, auf der Kanzel
des Krematoriums stehend, einen innigen Nmchruf für unse-
ren Jungen beliebten Rechtsanwalt Dr. wreiner, ö^ry •sie"
verfolgt unö ermordet hatten, zu halten. Der Saal war über-
füllt von -Christ und Dud" . Alle nahmen Anteil.
Viele Oahre später schickte ihm sein Sohn Theodoro Fuchs
vom Teatro Colon in Buenos Aires die Llamada. Er erholte
Sien hier erst einmal und hat dann noch in einer iin^mrer
Gemeinden in Buenos Aires gepredigt. Ausserdem vermachte
er uns eine Art kleiner Symphonie unserer bmkanntesten
Synaqogenlieder, die ich auch heute noch sehr gern bei
besonderen Gelegenheiten für die Helminsasaen spiele.
Doch zurück zu uneerer herrlichen Erholung in Villa Baust!
Wir hatten, wie stete, schöne Zimmer, sehr gute Verpflegumg
Sassen germ im Park, und nocn lieber scnwammen wir im See.
Nur gingen die Wochen zu schnell vorbmi. Eines Tages trafen
wir meinen Kann, der rechts und links zwei reizende blonde
kleine Jungens spezieren führte. Wer diese waren, wurde
uns mittag« erzählt: die Kinder des Bmrons Thurn und Taxis'
Na . so was f

Wer eine Reise macht, kann einem alten Sprichwort nach,
viel erleben. Der Abschied von Villa Baust, von Torbole,
Riva und allem so Ruhigem und Angenehmen, fiel uns dies-
mal natürlich besonoers scnwer. weil wir eben wusaten,
dass es ein Abschied fOr immer sein musate.
Für immer

ERNESTINE FRIEDLAENDER
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ERINNERUNG AN OTTO SCHIHARZ S.A. 1887-1986

Vielleicht echauet Du vo« hoheii Olyiip auf uns herab, Du unser

unvergesslicher Otto. So wie Du gelebt hast, so still und be-

scheiden, so hast Du uns verlassen, aber eine grosse Leere

blieb trotzde« zurück. Du warst einzig in Deiner ganzen Art.

Dein EdelMut war echt und unverfälscht. Gern hätten wir noch

Mit Dir den 100. Geburtstag gefeiert. Es hat so wenig gefehlt,

es hat nicht sollen eeinf Du warst der Stolz unseres schönen

HeiMs^ Ein Kavalier i« wahrsten Sinn des Wortes. Trotz Deiner

Oahre imiier elegant und gepflegt. Nie ka« ein bOees Wort Ober

Deine Lippen. Ich ssh Dich iaasr noch i« Eingang unseres Pa-

villons im Seesei sitzen, grede und ungebeugt, und wir unter-

halten uns wie zwei gute Freunde.

Aber es war einMal und ist vorbei!

i I

Otto, Du warst unser bostes Stück
und koMiist Du auch nie iNehr zu uns zurück.
Du warst ein Genie und Du warst dsr Mann,
der, ohne es zu wollen, une als Vorbild disnen kann

Trotz Deinee hohen Alters
haet Du noch Musiziert,
den Pineel und den Malerstift
Mit Talent geführt.

Du fehlst uns sehr in unsereM Chor,
auch unser Blatt an Dir viel verlor,
denn die Zeitung von unssrea HeiM,
MUSS Jetzt ohne Dein Kunstwerk sein.

Doch, wie ee wohl sein muss,
und auch iMMer geschah
nur noch die Erinnerung
bleibt iMMer da ! I !

Du warst ein Künstler Mit Herz und Verstand
ee ist so schOn , dass wir Dich gekannt!

iM NaMen aller die
Dich liebten

LIESEL BEIN

Gedankensplitter

der Woche

i »

Die Arbeitslosigkeit,

die Umweltverschmutzung,
das Waldsterben
und anderes mehr

wird, wie man versichert,

überall bekämpft.
Vom Abschaffen

redet keiner I

G.B.
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ASAOO 16-11-86

J

Unser Asado, wie könnt *8 andere eein
war wieder «al beliebter Treffpunkt
in unserii Elternhein I !

Man will gesehen werden
und will auch eelber seh'n«
Alle freuten eich auf'e Neu
gute Freunde zu ersM^^*
Unser Park «it bunten Bluaen,
gepflegt, alt herrlichen Bäuwen

,

darin zu lustwandeln aOchte
auch keiner gern versäuwen«

Auch einen Wasserfall Mit Tsich
und Goldfischen drin,
daran erkennt aan dann auch gleich
uneer Voretand haben für Schönheit
einen auegeprägten Sinn,

Die Sonne hat sich lang überlegt ,

ob sie sich blicken läset ,

dann kam sie doch etwae zaghaft heraue
zu unser« Asadofest •

Der Petrus hat ee nicht regnen lassen,
auch hat er ee gut gemeint ,

eo konnten alle im Freien bleiben
froh und vergnügt vereint.

Unser Chor hat gezeigt, was er kann
auch das Orchester hat nicht gefehlt

,

so konnten die Gäete sich erlaben
an Melodien, schön und beseelt.

Zu bewundern waren wieder
all' die hübschen Sachen,
die wir fleissigen Heimbewohner
mit grosser Liebe machen.

Die Tombola war kostbar
wie die Gewinne beweisen,
einige können Jetzt in die Schweiz
hin und zurück wieder reisen,

Herr Oppenheimer sprach wie immer
treffend oute Worte,
wie es üblich Jedes Oahr
hier an diesem Orte,

Wieder mal hat allee
wunderbar geechmeckt

,

die Tische waren wie immer
einladend gedeckt«

Ale dann die Gä^^te nach Hause fuhren,
wa^*s wieder still in unserm Heim
ein herzlich SCKM.OM bis zum nächsten Oahr
da wollen wir wieder gesund beisammen sein!)!

LI ESEL BEIN,

n •
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AULH 'UCBE HEIM-iNSASSEMJ

t t

• ' •

76« ^^(ujsfefrp- \

V

i
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HERBERT VON KARA3AN

• *

I

f •

• •

Ich habe einen Brief gelesen^ den eine Freundin von Frau
Karajan geschrieben hat. Sie begann den Brief mit zwei
Sätzen: •Die Leioenschaft tiieht, die Liebe mü3s bleiben",
Sie wollte noch eine berühmte Malerin werden. Er wollte
nocn den Mount Everest besteigen. Die Ehe zweier Exzen-
triker. Eliette, der Vorname der Frau von Karajan (60)
und Herbert von Karajan (77). Eine Ehe voller Leiaen-
ecnaften. Die Tänzerin und der Dirigent. Ihre Tempera-
mente stossen aufeinander. Einmal gab es eine Szene.
Eliette war mit ihren seibstgemalten Bildern nicht zu-
frieden, scnmiss sie auf den Rasen hinter äem Haus in
Salzburg, zündete sie an. Herbert von K. hielt den Gar-
tenschlauch darauf, eine volle Ladung ifasser, auch auf
Eliette. Er schrie: "nicht auf meinem Rasen". Das war im
Sommer 1981.
Frühling 1986, 10 Uhr morgens. Der dunkdblaue Roll-Royce
rollt vor das Salzburger Festspielhaus. Eliette Karajan
trögt nicht mehr Deans und Sexy-Blusen wie früher, im
sandfarbenen Channel-Kostüm springt sie aus dem iVagen,
hält hilfreich beioe Hände in den Fond. Der Maestro er-
scheint, schwarzer Anzug, Roll-Puili, ihre HSnde sind
Jetzt seine Stütze. Eliette hat heilende Hände.
"Ohne Eliette wäre Herbert vielleicht nicht mehr am Le-
ben* sagt die Freundin. "Die Operationen an der Wirbel-
säule, seine wahnsinnigen Schmerzen, ohne Eliette hätte
er sicher nicht mehr diesen enormen Willen, der sein Le-
ben ist".
Aus Leidenschaft wurde Liebe, Lebensmut. Karajan ist
krank, wie nie zuvor und aktiv wie nie zuvor.
Ostern steht er täglich sechs Stunden auf der Bühne in
Salzburg, dirigiert Brückner und Bach. Danach, zum ersten
Mal ein Opera-Konzert für 2000 Fans.
Im Juni neue Proben: "Der Rosenkavalier** für die Salzbur-
ger Festspiele im 3uli.
Die Freunain schreibt: -Eliette hat ihr ganzes Leben auf
ihn eingestellt. Sie geht nicht mehr alleine weg, flirtet
nicht mehr. Sie denkt nur noch ans Heute, weil sie nicht
weiss, was morgen ist**.
Jeden Morgen um 8 Uhr frühstücKt sie mit ihm: Obst mit
3oghurt, mit viel Ballaststoffen und Vitaminen für die
Knocnen. Dann muss er zur Prooe. Eliette fährt immer mit.
Mittagessen: Fisch, gedünstet in Diätfett und Salat mit
Zitrone. Danach Mittagsschlaf. Eliette deckt ihren Mann
zu und bleibt bei ihm bis er eingenickt ist.
Wieder Probe. Abends zum Essen wieder Fisch und zum Nach-
tisch seihen geliebten doppelten Whisky.
Welter schreibt die Freundin: "Eliette massiert ihm mit
Japanischem Hellöi Jeden Tag die Hände, den Rücken, die
Beine. Sie hat heilende Hände, hat Herbert einmal gesagt".
Bei den Proben im Selzburger Festspielhaus konnte es Jeder
sehen: Eliette sitzt in der dritten oder vierten Reihe. Er
blickt immer wieder zu inr. Sie blickt voller Liebe kraft-
spendend zurück. Hinter öer Bühne Zärtlichkeit, ein Strei-
cheln, ein Kuss.
-Ich brauche sie" hat Herbert von Karajan, letzte Woche in
Salzburg zum ersten Mal gesagt.
Eliette hat kaum noch Zeit zum Malen. Karajan wird nicht
mehr den Mount Everest besteigen.
Aber sie haben eine neue Art von Glück gefunden?

ERIUH FRÖHLICH

I I



GEDICHTE von
10.

FRITZ HALBERS

F r ö h 1 1 n

Flimmernd, nach drückenden Hlnmelsgrau
flockenbewölktee, strahlendes Blau.
Ode, gewMchllche Bangigkeiten
schwinden verflatternd in endloae l¥eiten.
Klar eteh'n die HOgel am Rande der Erde.
Rostbraun, wie Röcken unzShliger Pferde,
dehnt sich ein Acker, und eckige Felder'
stossen gekräftigt an moosige Wglder.
Glitzernde Plötzen y/ersperren die Wege«
schlüpfriger Schlamm spritzt Ober die Steoe.Hier wie ein Silberband, dort wie ein See
glänzt der zerteilte, zerschmelzende Schnee.
Frühling, der du dich selber kaum kennst
wenn du so wirbelnd die Länder durchrennet,
siegend verjagend die Fröste, die kalten
lass dich enteilender Burscne, doch halten»Schon hockt dir der Sommer im Nacken.

Still e Stund
Dich lieb- ich innig, stille Stunde,
die du den Weg zur Nacnt uns baust,
wenn aus der weitgeschwungenen Runde
des Tages du ins Zimmer schaust.
V(f9nr) ferneher ein leises Singen
verschlafen durch die Lüfte schwebt
und friedvoll nach des Werks Gelingen
vergessener Traum sich neu belebt

.

Wenn zarte Worte leiee fallen,
die • mich erregend - kosen glDh'n
und heimlich Leben bringen allen
Gesichten, die durch sie erblOh'n.
Wenn dann zu solch erlesener Kunde
sich leitend eine Brücke schwingt,
spendest du Müsse, stille Stunde.'
die uns dem Einklang näherbringt.

AUGEN
Sind deine Augen trunken von dem Glanz
des vollen Tages? Buntes Leuenten spiegelt
perlmuttern in dem Regenbogen-Kranz,
äer ihren sammetschwarzen Kern umriegelt.
Irrlichter huschen drin in helterm Tmnz
und alle Welt umher, wie Antwort gebend'
auf deinen Durst, zu schauen, wirft sicn ganz
in deiner Seele Fenster, sie belebend.
Zierlichem Spielzeug gleichen Haus und Baum
Fahrzeuge. Lampen, auch der Wolken Schaum.

'

Dass dieser stete Wandel nie entglitte!
Doch er muss schwinden, weil ich ihn verdecke

7n Lini; ??^i''^';
ganz klein Jetzt, ich erweck-in deiner lieben Augen dunkler Mitte.

,

i
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. I .

VIER GROSCHEN
Heuf hat 'ne Madam mir vier Oroschen jeschenkt,
nlch etwa bloss een.
Ick hab ma vor Dank bald de Knien verrenkt.
Mensen, fand die det scnön

f

Det wa wejen 3CJldung.

Nu also bei'm Bäcker uno Schrippen Jakoft,
for'n Droscnen vier Stück,
Mit -vierzicn* in^n Laden ick rleberjescnwof t

.

mit •dreissicn* zurick.
Det wa weJen Hunga»

Und schon an de Ecke bei'm Wagen jespritzt:
"Ne Brause mit Saff»
Uf sowat äa hatt ick mir lanqe Jespitzt.
Nu bin ick bei Kraft.
Det wa , weil's so Jut scnmeckt

•

For'n Secnser denn ha'ck ?ijaretten Jeholt.
Die rocht ick mir an.
Wenn Vätern det wisste, der hMtt mir versohlt.
Ick fand och nischt dran.
Det wa wejen Fortschritt.

Denn kam eener leiern bei uns uffn Hof,
aem Jing's frieher Jut.
Sein Affe wa drollich; der Olle wa dof.
FOnf Fennlchf? In'n Hut.
Det wa weJen Mitleid.

Die Scnrippen. die Selters, Gerooch und det Lied:
Vajniejen macht's docn.
Drei Droscnen? nie det an mein Portmoneh zient !

Zehn Fennich haTck noch.
Det is wejen Spaaren

FKIT7 HALBERS

*;

BO rries Fr. von MCJnchhausen

uer goldene Ball
Was aucn an Liebe mir vom Vater ward,
ich hab's ihm nlcnt vergolten, denn icn habe
als Kind noch nicht gekannt der Wert der Gabe
und ward als Mann dem Manne gleich und hart.

Nun wSchst ein Sohn mir auf, so heiss qeiiebt
wie keiner, dran ein Vaterherz gehangen,
und ich vergelte, was ich einst empfangen,
an dem, der mlr's nlcnt gab • noch wiedergibt

Denn wenn er Mann Ist und wie Männer denkt,
wird er, wie ich, die eig'nen Wege gehen,
sehnsüchtig werde ich, doch neidlos sehen,
wenn er, was mir gebührt, dem Enkel schenkt.

Welthin im Saal der Zeiten sieht mein Blick
dem Spiel des Lebens zu, gefasst und heiter.
Den gold'nen Ball wirft Jeder iMchelnd weiter
und keiner gab den qoldnen Ball zurück?

Beitrag von F. Halbers
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WAAGRECHT

1 Apostel Jesu

6 Kfz-Z. Heppenheim

8 nord. Meerweib, Gattin

Ägirs

9 Gedenkstätte für Kriegsopfer

11 Südasiat

12ausgestorb. Feuerlandindia-

ner

13 Kraftfahrzeug

16 bedrängte Lage

17 Lehre von den Fachaus-

drücken eines Fachgebiets

19 röm. Kaiser

22 Abscheu

23 Runddorf afrik. Stämme
24 Schott. Grafschaft

26 altgriechische Säulenhalle

27 Elektroenzephalogramm

(Abk.)

29amerik. Baumstachler

31 regelmäßige Ordnung, Folge

33 Hilfe in Gefahr

35 Einzel-, Spürjagd

37 Aufgußgetränk

38 Insel im Bodensee (Gemüse)
40 maßloses Verlangen

42 Frauenstimmlage

43 russ. Frauenname

44 Biene

46 Arzneiverordnung

48 österr. Donau-Zufluß und
Stadt

49 früh. dt. u. österr. Münze
51 Turkmischvolkangehöriger

55 Heilbad am Scharmützelsee

(östlich Berlin)

57 holl. Namensteil

58 Komposition für sechs

59 Falschmünzermetall

60 engl. Schriftsteller (Graham)
• 1904

61 verschönerndes Beiwerk

K
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HEBRÄISCH LERNEN

Hebräisch die Sp
ich rate Euch al
Ihr wiest ja seh
ihr lernt nur no
Orum bitt* icn e

hebräisch ist wi

BOKER ist morgen
ZORbS sind Sorqe
MfcNUVEL ist häss
und MIT2WE. ^enn
Viel KOVED ist e

hebräisch ist qa

TOFF ist was Gut
SCHICKER wenn ei
MASSEL ist Glück
und ChOIVES sind
Und CHAJEF heiss
hebräisch ist ga

JOCHES ist hinte
90CHUS wenn eine
GEIVE ist Stolz
ich wünsch dir w
Wer DEIGES hat

,

hebräiscn ist ga

CHAMMER ist Esel
LESCHOVE dann is
BECHbIMO das Vis
ChALDAUNES mit B
GESROCHE das ist
hebräisch ist oa

räche fürs JÜdiscne Kind,
ien , lernt sie geschwind.
on vieles, der Rest geht im Nu,
ch einige Vokabel dazu.
uch alle, hört mal her,
rklicn garnicht so schwer«

und LEILA die Nacht .

n una SCHMEICHELT, wer lacht,
lieh, das weiss ich bestimmt,
einer die Hässliche nimmt,

ben sehr viel Ehr,
r nicht so schwer.

es und SCHOFEL ist schlecht,
ner scnon tüchtig gezecnt

,

, SCHLtMASSEL ist Pecn,
Schulden, sie laufen nicht weg.

t Zahlungsverkehr,
rnicht so schwer.

n und PONIM ist vorn,
r die Backen voll Zorn.
und Neid KINNEbINNE,
as Gutes, heisst HIESE MESCHINNE.
hat auch Likör,
rnicht so schwer.

und SÜSS heisst das Pferd,
t es nicht allzuviel wert.
n, auf dem SCHUK kauft mans ein,
acktisch, ist Gänseklein.
ein Odeur,
rnicht so schwer.

CHEROSES ist alles grünes Gemüse,
NEDINOE wenn einer was hat an die Füsse.
CHObEN ist Bräutigam, KALLE die Braut,
unter der CHUPPE, werden beide getraut.
Und MAMSER ist das Kind, das kam vorher,
hebräisch ist gar nicht so schwer.

CHOLE ist Krankheit , wer ist schon gesunO?
CmUZPE. das ist öer Rentenbefund,
RAUFE ist Arzt uno OSSER heisst nichts,
RISCHES das ist das Berufungsgericht.
BAL9ULU man setzt sich zur Wehr,
hebräisch ist garnicht so schwer.

MA3IM ist Wasser, der Regen ist GESCHEM,
PARNOSSE die dewish Trust Corporation,
CHAPPEN heisst nehmen, wenns möglich ist viel,
una der immer hinten steht, der heisst SChLEMIL.
ein CHATTES ist der Kontroleur,
hebräisch ist gar nicht so schwer.

KEHILLA ist Gemeinde uno CHEVRA Verein,
NEBBICH das MINJAN, sino meist nur neun,
RACHMONES der Vorstand, er hat Grund wenn er weint,
MEZZIE der Beitrag, MACHSCHOvE der Ooint

.

Und PLEITE heisst die Kasse ist leer,
hebräisch ist gar nicht so schwer?

Eingesandt von

ALBERT GOLDSCHMIOr
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UNSERE GEBURTSTAGE

ALLEN UNSEREN LIEBEN GEBURTSTAGS-
KINDERN VOR- UND NACHTRAEGLICk
DIE ALLERHERZLICHEN GLÜCKWÜNSCHE

BIS 120! ! ! !

MASEL TOW !

!

I !

NOVEMBER 1986

5 Hajdu . Isabel 86 Jahre
7 Junker, Guilleriiina 95
9 Lippmann, Catalina 81

11 Geber, Juan 84
14 Ulis. Eugenia 89
16 Edelstein, Ernestina 85
18 Alpern , Jacobo 79
23 Friedmann, Julia 84
26 Lazarus. Carolina 83
26 Meyer , Anne 89
27 Jacobsohn , Erlco . 82

DEZEMBER 1986

1 Tempeimann , Arturo 84 Jahre
7 Hirsch, Leontine 91
10 Tumbowsky . Sidone 83
12 Friedmann. Edith 86
13 Steinthal, Margarita 95
14 Fiechhoff, Piroschka 87
14 Lewin, Frieda 83
16 Brenkier. Moises 74
19 Zalkowsky, Recha 88
21 Fichsei, Sigfrido 70

JANUAR 1967

2 Kahn, Roberto 91 Janre
4 FriedlSnder, Ernestine 89
9 Fröhlich, 3rico 82

11 Tursz, Betty 94
12 Heber, Elisabeth 87
12 Feilmann, Margarita 79
15 Abraraovich, Hella 90
17 Mandel. Rosita 84
20 Schönfärber, Margarita 88
21 Marcowick, Bernardo 84 "

23 Wodka, David 91
25 Spieler, Kurt 81
26 Schwarz, Isabel 85 *

26 Schwarz, Carlota 85 *

26 Hautemann , Lore 73 *

27 Kohn, Valerie 89
29 Rosenbaum, Dorotea 89
29 Siegel, Frieda

< •
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FEBRUAR 1987

^ VTeinschenk, Ilse 80 Jahre
^ Wolf. Sigfrido 85
5 ••• Berger, Francisco 91
5 Kretachmeyer, Victor 84
8 •••.. Avar. Margerite 78
9 Billig, Gitla 86

11 Steinberger, Peule 90
10 Angress, Berte
11 Chinzineky, Slata 91
12 Speyer, Dulio 93
15 Schinzinaky, Leon 89
17 Weimer, Federico 90
19 Kalliacher, Golde 90
19 Kellner. Rosa 82
23 Goldschwidt, Alberto 78
24 Rechner, Eva ., 86
25 Lev, Alicia ] 88
26 Haas, Irene 91
27 .......... Munerman . Sara 79
28 Latzer, Elsa WV. 84

SILBENRAETSEL ZU CHANUKKAH von LIESEL BEIN
Aus folgenden Silben sind 23 Worte zu.biiden, deren An-
fangsbuchstaben das Schönste ar\ den Chanukkahabenden ist.(ch ist ein Buchstabe)

A - AN - BE . BEN - BEND - CHEN • CHI • DEN • 0»! - DERS -

DUNG - E ^ E • EL . ES - GAR - GEL • GEL - GUM - HAU - I-
IN . IRR . KEN - LA . LEND - LOF - MA - MALS - MAIJD - MI-
MIT . MON - NA . NEN - NIE - NIE • NU - - RAS • RET -

RUN . SE - SEN - TEL - TEN - TER - TIC - TUNG • ZO

1) ist gut für das Gehirn

2) ist nicht leicnt rauszukomiien ...

3) ist leider oft da

4) ist immer zu etwas gut ...

5) ist etwas was wir täglich brauchen
6) ist keiner

7) ist nicht unten

8) ist nicht grade

9) ist nicht a« Morgen ...

o es gutes Bier
ibt

10) ist etwas für den weibl.Kopf

11) ist nicht ratsam zu streicheln

12) ist eine Stadt w

13) ist in vielen Strassen vornanden
14) ist nicht auesen

15) ist ein Land in Asien

16) schmückt viele Häuser

17) ein Männername

18) er beiaet, aber ist gesund
19) ist etwas was eich zieht
20) ist oft nötig
21) ist nie daeselbe
22) ist nicht beständig
23) ist et^as was der Reiter breucht
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KINDERMUND

Klare Antworten

Das Fritzchen nascht gerne Kuchen
und trotz Verbot tut er's immer versuchen.
Wie er von Zweien, ein Stock genascht,
hat man ihn diesmal überrascht.

Deshalb fragt ihn die Mama,
wieso nur noch ein Stückchen da,
da meinte er. das sei geschehen
weil er das Zweite nicht gesehen.

Ein ander Mal mit strengem Blick,
•Fritz, wo ist das zweite Stück?"
da sagte er zu der Mama,
das zweite Stück sei Ja noch da!

Nur keinen Krach

Wollen wir Vater und Mutter spielen?
fragt Susi mit frohem Gesicht.
Das Manschen ist nicht einverstanden,
er meint, das ginge nicht.

Er wollte es ihr erklären
und dachte lange nach,
dann sagte er mit ernster Miene:
"Die Oma verträgt keinen Krach**.

Der Kuckuck

Der kleine Toni erzählt seinem Freund,
dass oft der Gerichtsvollzieher erscheint
und immer wenn er kommt in ' s Haus
sucht er die besten Stücke aus;
dann klebt er einen Kuckuck drauf,
und hört so schnell damit nicht auf.
Er war so böse auf den Mann,
dass er sich das erlauben kann,
doch einen Trost , erzählt er weiter
das machte ihn schon etwas heiter,
denn alles könnte der Kerl doch nicht machen
das wäre Ja auch wirklich zum lachen,
denn einige Teile seiner Mama
die wären nicht zum Kleben da.

LIESEL BEIN

EVCHEN IM KINDERGARTEN

"Weine nicht, du kleiner Mann,
mach* nur alles mit uns mit!
Sieh' mal, wie ich tanzen kann,
komm, ich zeig* dir diesen Schritt.

"Kleiner Mann, nun spiel* doch mit uns mit,
du bist Ja hier nicht ganz allein!
Willst du tanzen gern zu Dritt';'

Oder nur mit mir - zu Zwei'n?

Am and* ren Tag schon "strahlt*' der kleine Mann
und kann es kaum erwarten -

\^as man so alles lernen kann ..«•
Im schönen KINDERGARTEN!

Doch wieder weint der kleine Mann....
Im Kindergarten ist für heute Schluss!
Weil er nicht länger spielen kann -

und •schon* nach Hause gehen mussl
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Bei manchem 'ANFANG" wird es Trä nmn geben,
merk' dir dies heute schon, du kleiner Mann!
Und oftmals auch bei "Traumes-Schluss" im Leben
weil man das Schicksal Ja nicht ändern kann!

Drum lerne schon in deinen Jungen Tagen:
Es geht nicht immer so, wie's DIR gefällt:
mit SONNENSCHEIN und vielen Plagen
SO IST NUN MAL DAS BUNTE BILD DER l^ELT

• •

ILSE BLAUSTEIN.

AKTUELLES

Mut t ert aq

Ist wirklich alles so anders geworden
im Osten und Westen, im Süden und Norden?
Nein, Mutterliebe wird immer bestehn.
da mCJsste die Welt schon untergehn,
bis auf die kleinste Kreatur,
dann erst blieb nicht die kleinste Spur.

Das grösste Weh und der schlimmste Harm,
ist wohl für Mütter, wenn sie arm,
dass sie ihre Kinderfnicht sättigen können,
das kann man das wirkliche Erdenleid nennen.

Und die grösste Freude wird immer sein,
wenn alle Sprösslinge gedeihn,
und weiss man oft nicht aus noch ein,
solang sie da ist, ist man nie allein.

Erst wenn sie öen letzten Weg gegangen,
weiss mancher zu spät, wie er an ihr gehangen,
welch grossen Schatz er einst besessen,
und wie oft man das vergessen.

Zeig ihr, solang sie noch da ist.
dass du es ganz genau weiset ,

noch eine Mutter zu haben,
was das alles heisst .

Chanukkah

Es gibt wohl kein Fest wie Chanukkah,
auf das wir uns stets so gefreut,
wir alle denken da gerne zurück
an unsere Jugendzelt.

Wie schön, wenn die Familie vereint
und wir das Moaus Zur gesungen,
da war alles eitel Freude
und hat dann besonders gut geklungen.

Wie gut uns die Erinnerung tut
an das, was wir einst besessen
und ist es auch schon lange her,
wir werden es nie vergessen!! f

LIESEL BEIN
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RINCUN tu CASTELLANO

Escribir en castellano
mucno no me conflo,
sinceramente por ei momento
me resulta un buen lio.

Poco a poco tal vez serä
con ei tlempor mag llviano
pornue un llndo idioma
es el cast ellano !

AI princio va -^ ser
algo doloroso,
pero nosotros vivimos aqul
en este pals hermosof

Por e«^o, por lo menos,
vamos a probar,
aloo ya sabemos
del escribir y hablar!

Llesei SEIN

Chist es :

La Se^ora de Rodriguez cuent'^ a su amiga alq
veclnos : "^Sabes, es alqo increible, este mat
tiene ninqun vlcio, no toman ni fuwen y los
nue tienen «^on adoptados** •

,

Pedrito tiene 4 a^os y siempre mira tnucho le
Cuando hace poco muriö el abuelo, el chico p
pap^ :

* Pap!
, ya sabemos ahora quien asesinö

Un ho«bre corre por las calles gritando: "ah
correr otra vez f . Alguien le dice : "Le feil
curado de una enf ermedad?" •No dlce el hombr
baron el coche".

Dos nenitas estän conversando. dice una: "ml
^feit^r^e sin sacar su cigarillo". La otra:
nada , wi papA puede cortarse las u^as de sus
sacarce las medias"

.

o sobre sus
rimonio no
dos chicos

televisiön .

reguntö a su
al abuelo?"

ora puedo
cito, estä
e : -Me ro-

papd Duede
eeo no es
pies . sin

LIESEL BEIN

ANECDÜTAS

Mabla una sef^ora Casalins nue vivla en la calle Venezuela
barrio San Teliio de Buenos Aires y todos los parientes
vlvlan en las cercanlas. En la casa tenla un patio andaluz.
Cuando ella era chica, como no existla el telöfono, la
muchecha iba de casa en casa para saber como habian amane-
cido y lo conto a su patrona cuando volvla del mercado,
La hija de Casalins se casö en un Sr. Pujol, La familia
Casalins tenla muchos campos y hay una estaciön del ferro-
carrii cerca de Chascoinüs oue se ilawa Casalins.
Antes habla solamente vacas de raza Hereford y Shorton y el
Sr. ^ujol trajo el primer toro de raza Aberdeen Angus. Toda
la poblaciön se levantö contra el diciendo nue estaba arrul-
nando el cafwpo argentino con estos toros negros y hoy por
hoy es la raza mas cotizada.

Habla antes algunos se^Jores ob dieron plata en hipotecas y
cuario llegö el vencimiento nadle los encontrö. Sa habian
escondido y el dia siguiento dljeron: "coüo no vinieron a
pagar al dia del vencifRiento , se quedaban ellos autonätica-
mente con la propledad. A estos se^ores se les llaiiaba "las
manos qua aprietan".

LILLY PIMTER

I I
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UNA MIRADA RETRÜSPECTIVA Y TRISTE

Mucho dolor y trlsteza
reina en nuestro Hoqar,
los ojos llenos de 15nriwas
de tanto, tanto llorar.

Tal vez solamente estamos soHando
99l a \/eces estoy pensando,
no es poslble y no puede ser
nue dos sere^ queridos se fueron ein volver.

^n medio de «=ju preclosa Juventud
llenas de vido y de salud,
tenemos que conf orwarnos que no vuelven mas,

nue las dos de^cansen en eterna paz •

MARGARITA n.e.O.d. 21-10-86

Tan Joven, tan sana , con tant^ simpatla,
llena de vida y alegrla

,

Desapareciat e »in desnedida
nuestra Margarita tan querida,
es increible que te fuiste
una palabra muy muy triste!!

Este malvado que se culpa por tu muerte,
nunc^ ^3s va ^ tener suerte
nunca nuas puede vivir en paz,
ni gozar sus rflas, nunca, nunca mas!

En nuestros corazones quedas siwpre oresente
tu alma puri en nuestra mente
siempre vamos a recordarte,
y nunca jamäs olvidarteMf

NORA d. 15-11-86

Dusto un dia antes del asado
que desqracia ha pasado,
ot ra vez una gran p^rdida
ya no estäs nuestra Kora querida»

Que tristeza en nuestro hogar
a tl tampoco te vamos a olvidar,
con tu paciencxa en cada mowanto,
es inexpiicabie cuanto lo sientoM

Con tu bondad con toda la genta
te quedas para siempre en nuestra mente
el dastino es cruel, lamentablamente es asi
NORA WIR VERGESSEN DICH NIE!!!
(Nunca te olvideremos a tl)

LIESEL BEIN
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MODELO Y PLAN PA RA LA NU EVA ERA
ANHELO PARA EL FUTURO

1) Terminacifln definitiva de tod o«^ los confiictos arwados

nacionales e Internacionales
No existirdn «Äs armas, La poTIci a ientras todavla serö

neceaaria para el orden interno, tendrä medlos para para-

lizar por el tiempo necesarto los criminales. para poder

arrestarlos y proteqer la sociedad de da^^os. Igualmente

se procederö en desbrdene«» masivoa. paralizando la iiulti-

tüd, hasta qua se restablezca el orden. No habrä pena de

muerte. No exlstirän «as torturas. Loa presos se tratarän

humanamente y se los reeducar^.

2 ) Hab r4 un qobierno unifi cador dal p la neta tlerra

Extst irän naciones con sus noFternos
mlsrwo tiempo ser

Tdl omas etc. qua al

an concludadanos del estado unificador dei

planeta tierra. El gobierno dei planeta tierra ser5 nombra-

do por elecciones, por un tiempo determinado y compuesto
Dor las personas mas paclficas, mas sabias y mas bondadosas

de la tierra. Habr4 1 a 2 idiomas universales, qua serän

obligatorias en caiJa naciön. Si dos naciones est^n en con-

flicto, se tratarä de solucionarlo con ayuda de gobierno
unificador del planeta. Si despues de un tiempo prudencial
no se ponen de acuerdo, tendrän que obedecer la soluciön
del oobierno unificador, que serä imparcial y un tÄrmino
medio entre las exigencias de ambas naciones.

3) Desaparecer^ la miseria en todas sus formas en todo el

anet aplg
pornue todos se ayuderön mutuamente. Primero desaparecerö
el bambre. Se aprovecHar^ cada tierra no labrada, cada de-
«^ierto ^e transformarä en tierra förtil, porque todo perte-
necerä a todos. para el bien de todos. Se utilizar^ la ener-
gla atömica para estimular el crecimiento de los vegetales,

y otros fines paclficos, la energla solar para calefaccion
ptc. con el esfuerzjo comdn. Habrä bastante alimento para
todos, viviendas sanas para todos y todo lo necesario para
el sano desarrollo flsico. mental, emoclonal y espiritual.
La vida serä armönica, peclfica y digna de ser vivida.

4 ) T

e

rminaciön defin it iva de matanza de animales para la

l a comida, pieles. cueros y por deporte .

PieTes y cueros se reemplazarän por materiales sintöticos.
No existir^ la vivisecciön. Tampoco habrä corrida de toros,
rtf^a de gallos, etc. En otro orden de cosas no se practi-
carä el boxeo,

5} Los seres humanos reemplazarän la proteina animal
por la proteina de la lache y productos läcteos, por huevos,
legumbres, frutas oleaginosas. algas marinas. Sobre todo
por la soJa, que segün ense^anzas naturistas contiene lO

clases de oroteinas y 1 cuchara sopera de harina de soJa
cubre la necesidad diaria de proteina.

^) La medicina
serä una combinaciön del naturismo (cura por dieta, yuyos,
ayunos , aire puro, sol, hidroterapia , ba?^os termales etc.)
de homeopatla, acupuntura, rayos. masajes. musicoterapia
y cromoterapia (cura por los colores). Sera utilizada la

cura mental, emocional y espirituai, segün los casos. Tam-
bien la medicina cllnica en casos necesarios. Para ei
diagnöstico se preferirä la iriologla. Se abolirdn los
examenes y tratamientos dolorosos. La medicina serä mas
bien preventiva. Con el tiempo desaparecerän las enferme-
dades, porque la viaa serä »rmönica en todas sus manifes-
taciones.
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i s 1 1 ran droqas, _bje bi oa s aJL^o H öH c»

s

7) No ex
NO habrd m'as eine, tplevieiön
nido vlolento, er

teätro y lloros de conte-

iminal, de terror, deortmente, träqico,

pornoqräfieo7ete. Tampoco pintura, escultura y »«^«|ca

que no --- «rnirtnirfl Plevada. nacificadora y sana
.
Toda

m orbosldad desaparccer A en el arte, nue cumplirä su mi-

siön de estlmular, purificar. elevar, armonlzar y pacl-

f icar

9) La educaciön ee o^

rac
y ace

lentarä hacia la formaeiön dei ca-

tpr. el'Bominto del pensam iento, sent imiento. palabra

lön. Se fowentard la colaboraciön nacional e inter-

nacional, la fraternidad universa 1. el servieio, la rec-

titud. la eapacidad de alegrla, el afecto, el ^«'^dadero

istad, la intuiciön y la creatividad. Tawbien

4 la protecciön de los animales v plantas (no

tales par*^ alimentarse) y el amor per

amor, la am
se cultivar
tratändose de vege
rodo lo creado. Se fomentard mayor contacto con la natu-

raleza. La juventud y tambien los adultos de todas las

.^^^iales tendrön posibilidad de viajar para cono-

cer"las"bellezas naturales y eulturales de su pats y declases SOG

los demäs paises .
parpt ensanc^ar SU Horizonte mental y

V emoclonal y logra r el aeereamiento y comprensiön entre

los Dueblos de la tierra

9) Habrä varia s reliqiones seqün la mentalidad v e^oti-
s adelantados eligirän lavidad de las personas. Los ma

reliniön universal, que serö la <=5lntesis de las "(^röa^

des eterna s. Las almas orivilegiadas husear^n a la di-

vinidad en su int^rior. Los nue eneuentras la anhelada

la, ==^mor y fplicidad oooaz , armon
con Dies, serf*n un eiern

Hores

.

r el contacto y uniön
plo y estlrouio para otros busca-

lO) Poco a poco se estableeer^ el Paraldo terrenal. Los

seres suoerhumanos y los grandes Angeles con suf^ huestes

se har^n visibles en la tierra y el aire purifieado a

los sprps humanos puri^icados. So estableeerä la her-
reoetiaas predie-man dad entre Angeles v humanos fseadn

clones) • Duntos beneficiarän a todo el planeta tierra

sus reinos humanos y subhumanos. Todo serä inondado

de armonle, paz, belleza, amor y fellcldad. La tierra se
con

convertirä en un olaneta sagrado y luminoso, segdn de-

sianio divino y se elevarä con todo lo nue existe e

ella y sobre eila »

OUE ASI SEA ? AMEN !

n

MARTA RUTH
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EINE KOPENICKIADE (27. Sept. 86) in Corrientes

Die DuüMen sterben niemals aus,
da ist nichts zu machen
und koüPt dann so ein Schwindel raus
hat «an was zu lachen !

Das Opfer dieses Gauners,
war ein Gouverneur
und dass er gerade zu ihm gekommen,
empfand der als grosse Ehr.

Auch andere von öer Regierung
in Corrientes waren dabei
auch diese glaubten Jedes Wort
von dieser Schwindelei.

Es stellte sich der Junge Mann
als Sohn eines Grossen vor,
erzfihlte, dass er Papiere und Geld
bei einer Party verlor.

Bei Amalia Fortabat
in ihrem Hause sei's passiert,
wie leicht doch, wenn man etwas trinkt
gleich so etwas verliert«

Dieser Name machte Eindruck
bei den regierenden Herrn,
und was der Schwindler noch aller erfand
sie hörten es sehr gern.

Sein Vater sei Pdrez Cuellar,
ein Mann öer Jeder kennt ,

das alles brachte er sehr geschickt dar,
mit grossem Erzänlertalent

•

Auch dass er bald Geburtstag hätte
"verriet* er ihnen dreist,
dass sie ihm auch dies noch glaubten
ein nobles Geschenk beweist

.

Es gab eine grosse Feier,
eine Uhr aus Gold oben drein,
denn so ein -prominenter" Gast
sollte zufrieden sein.

Doch nach einigen Wochen
kam die Gaunerei an ' s Licht,
Behörden an der Uaree zu führen
gent auf die Dauer nicht !

Denn die •echte* Mutter fand
endlicn den -lieben- Sohn,
die gütigen Helfer ernten Jetzt,
statt Dank nur Spott und Hohn!

Bei vielen, die die Wahrheit sagen,
glaubt man oft sie lügen,
man muss wohl dazu geboren sein,
andere zu betrügen!!?

PARADIESISCH

Ich fühl micn wie im Paradies,
sagt die Junge Frau zum Gatten,
Erst hatte er ne grosse Freud,
doch dann sagt sig^zu seinem Leid:
-Weil die aucn nichts anzuziehen hatten

LIESEL BEIN



24.

REGELMAES8IGE TAETIGKEITEN IM HEIM.

MONTAGS

;

Yoga-Gymnastik, 15 Uhr Kartanspielen unter
Anleitung, Musiknacnmit tag •

DIENSTAGS: Orchester. Bingo-Spiel bei Kaffee und Kuchen.
Musiknachmir tag .

MITTWOCHS

;

Chor. Spanische Konversation. Nachrichten der
Woche. Operetten-Musik. Abends Bingo-Spiel«

DONNERSTAGS; Kerawik-Unterricht , nachmittags Handarbeit-
gruppe, Spiele in der Therapie.

FREITAGS

:

Musizieren. Abends-Gottesdienst.

SAMSTAGS

;

Vormittags Gottesdienst.

SONNTAGS : Vormittags: vorlesen eines Buches.
Nachmittags: Schallplattenkonzert

•

3EDEN TAG

:

Vorlesen der Zeitung um 10.30 Uhr.
Ausgeben der Bücher in der Bibliothek.
Ausfahrten mit der Combi finden ein bis zwei
Mal in der Woche s^tatt.

Wie immer werden Ausflüge zu Kino- Theater und Quinta-
Besuche arrangiert. Der Bus aus Belgrano kommt Jeden
Sonntag und Donnerstag, damit alle Verwandte und Freunde
Gelegenheit haben unsere Heimbewohner zu besuchen.

DIE REDAKTION BEDANKT SICH BEI ALLEN IHREN FLEISSIGEN MIT-
ARBEITEN FUER DIE ZUSCHRIFTEN UND WUENSCHT ALLEN LESERN
DER -HEIMZEITUNG" EIN SCHOENES CHANUKKAH-FEST UND
EIN GUTES. GESUNDES UND GLUECKLICHES JAHR 1987 !!!!

WIR 3EGRUESSEN UNSRE "NEUEN" IN UNSERM SCHOENEN HEIM
UND HOFFEN DASS SIE SICH FREUEN AUCH ETWAS TAETIG ZU SEIN.
VIELLEICHT AUCH FUER UNSERE ZEITUNG ETVIÄS BEIZUTRAGEN.
DENN ES GIBT DOCH IMMER ETWAS NETTES ZU SAGEN!

L.B.
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DIE SCHALEN DER WAAGE von GERARDO G. SACHS

* 1

<.

Eine alte Jödiscne Ueberlief erung berichtet, dasa unmittel-

bar nach de« Hinscheiden das Unsterbliche vor den Richter-

stuhl des Ewigen gerufen wird. Da steht eine Waage mit zwei

Schalen, und das Zünglein steht genau in der Mitte. Und da

stehen auch schon die beiden Gerichtshelfer: auf der linken

Seite der Ankläger, schwarz gekleidet, und neben ihm ein

Sack, der hässlich ist und aus dem es Übel riecht. Auf der

rechten Seite steht der Verteidiger, schneeweiss gekleidet,

und neben ihm auch ein Sack aus hellem Goldgewebe, und aus

ihm duftet es wunderbar. Und vor der Waage steht die arme

Seele, ganz verwundert. Da spricnt der Gerichtshof: Fanget

an! Der Ankläger holt aus seinem Sack all das Böse und üble,

was in Jenem Menschen war und von ihm veröbt wurde. Grosses

und Kleines, unö die linke Waagschale sinkt tief hinunter.

Aber auf der anderen Seite steht der Verteidiger und wirft

in seine Schale alles Edle und Gute, was von jenem Menschen

ausging, und die Waage nähert sicn wieder dem Gleicngewicht

.

Nach und nach entleeren so die beiden ihre Säcke, und wenn

sie ganz beendet haben und auch nicht mehr das Kleinste

übriggeblieben ist, prüft der ewige Richter, nach weicher

Seite hin sich die Waage neigt, und fällt seinen Spruch.

Eine hübsche Geschichte, einfach, klar und mahnend.... Nur

leider ist es im Leben nicht immer so einfach und klar.

Wieviele Worte, wieviele Handlungen sind gut gemeint und

haben eine gegenteilige Wirkung? Wie oft wird Hilfe beab-

sichtigt und als ungebührliche Einmischung zurückgewiesen?

Wie oft wird taktvolle Zurückhaltung geübt und als Mangel an

Mitgefühl, als Kälte, wenn nicht schlimmer ausgelegt?

und dennoch: ein jeder weiss, was er im vergangenen 3ahr,

was er in seinem Leben an Fehlern und Irrtümern begangen hat.

und die Hohen Tage geben uns Gelegenheit, jedes Oahr eine

Zwischenbilanz aufzustellen, genau zu prüfen, nach welcher

Seite hin sich die Waage neigen würde, wenn wir eben jetzt

abberufen würden. Oedes Jahr von neuem bietet sich uns Gele-

genheit, Anlauf zum Guten zu nehmen, feste Vorsätze zu fassen

und ihre Verwirklichung zu beginnen. Und wenn es auch nur ein

Kleines an Mehr ist, was du an Toleranz deinem Gefährten ent-

gegenbringen kannst : und wenn es auch nur ein Weniges von

deinen Mängeln ist, die du dich zu beheben bemühst, so ist

dieses Kleine doch gross und Jenes Wenige doch sehr viel.

Wenn wir in dieser Gesinnung in die Hohen Tage gehen, werden

sie uns das geben, was sie seit Jahrtausenden dem Jüdischen

Menschen immer gegeben haben: einen Ober alle Widrigkeiten

siegenden Optimismus und die Gewissheit, dass das Leben

eine sinnvolle Aufgabe ist.

LE 5CHANAH TOVAH TIKATEVU , NIKATEV !



SEBNITZ

Eine Erinnerung.

^.

r»

Ale ich a« vorigen Sonntag i« Speisesaal für den so schön

orqanlsierten Kindertag die kleinen Vasen auf den Tischen

mit den reizenden künstlichen Blümchen sah, fiel mir gleich

die einstmalig berühmte, man kann sogar sagen vtelt berühmte

Stadt Sebnitz ein. Sebnitz lag (ich schreibe mit Absicnt von

der Vergangenheit, denn ich weiss Ja nicht, wie es heutzutage

dort ist) in der bekannten und beliebten Sächsischen Schweiz.

Man fuhr von Dresden aus mit einem der grossen Eibdampfer bis

nach Schandau. das hart an der Grenze von Böhmen lag. Von dort

aus über die gewaltige Eibbrücke ging die Eisenbahm nach Seb-

nitz. Da alles dort von den grossen Bergen überragt wird,

musste öer Zug sieben lange Tunnel brauchen, bis ans 2!iel zu

kommen. Jedesmal, wenn er nach Durchfahrt eines der Tunnel

fahren musste. um an einer Station zu halten, sah man ein

liebliches Bild vor sich, weite Wiesen mit weidendem Vieh,

saubere Häuser, die eine kleine Kirche umringten. Ruhe ...

Frieden. Nach dem letzten Tunnel konnte man die Stadt Sebnitz

von oben herab sehen. Sie lag tief unten im Tal. Man hatte

qleicn den Eindruck von grosser Lebhaftigkeit und Betrieb.

Der Bahnhot war beinahe städtisch. Unser Zug fuhr nun weit

nach Böhmen hinein. Nach fröhlicher Begrüssung von unseren

Verwandten, der Onkel war Landarzt, liefen wir. erst durch

einen kleinen Birkenwald, zu deren wunderschönem, von einem

tüchtigen Dresdner Baummister gebautem Haus, welches auf der ,

Höhe lag. Von seiner arossen Terrasse blickte man hinunter

auf die Strassen der Stadt. Weit gegenüber konnte man die

entgegengesetzte Höhe mit den dortigen Häusern sehen. Ein

ziemlich steiler Weg führte uns hinunter, wenn wir in die

Stadt gehen wollten. Es gab sehr scnöne gepflegte Strassen,

gute Geschäfte, einen grossen Marktplatz mit einigen Hotels.

Aber die gerade neu gebaute moderne Schule, die Kirche, die

Post und das Krankenhaus etc. lagen wieder weit oben.

Nun aber zu der Hauptsache dieses Autsatzes. Nicht zu Unrecht

wurde Sebnitz die weltberühmte Blumenstadt genannt. Schon in

den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts kamen einige

Männer darauf. Blätter und Blumen zu verkleben und die

Sträusse zu verkaufen. Da kam von ausserhalb eines Tages

ein gescnäftstüchtiger unternehmender Mann, sah dies, zog

nach Sebnitz und gründete eine Art von ganz primitiver Fa-

brikation. Wieder ging das eine ganze Weile und schliesslich

wurde eine grosse Fabrik oben auf der Höhe gebaut. Das war

schon im Janre 1910. Sie war vollkommen modern mit allen da-

zu gehörenden Maschinen und Apparaten. Herr Komerzienrat Mey

leitete sie fabelhaft, engagierte eine Anzahl Arbeiter und

Arbeiterinnen und die -Blumenstadf Sebnitz erwachte. Die

ersten Kunden waren die Franzosen, die Pariser, Die Pariser

Damen hatten grossen Gefallen daran, sich mit den schönen

Blumen, die so haltbar waren. zu schmücken. Fast alle euro-

päische Länder schlössen sich rasch an. Selbstverständlich

folgten die Amerikaner. Kapstadt und viele andere. Und so

lange ich in Deutschland lebte, blieb es so. Was dann, zum

Beispiel nach dem völligen Untergang Oi^dens und den trauri-

gen Folgen des Landes wurde, weiss ich nicht. -

Eines schönen Tages nach meiner Auswanderung nach Argentinien

baten mich zwei ältere Herren in einem Oberfüllten Restaurant,
an meinem Tisch Platz nehmen zu dürfen. Ich merkte bald, dass

sie Sachsen waren und stellte mich als Dresdnerin vor. Und nun

erzählten sie. das s sie als Junge Burschen, als sie aus dem

ersten Krieg kamen, im Jahre 1920 aus Sebnitz in Sachsen, wo

sie in ihrer ersten Jugend als Blumenarbeiter gearbeitet hat-

ten, nach Buenos Aires auswanderten. Sie ware/i, genau wie ich.

ganz gerührt, als wir von Sebnitz sprachen, auch ihren lieben

Dr. Grill, meinen Onkel haben sie nie vergessen. In einer Vor-

stadt von Buenos Aires gründete Jeder von ihnen eine ganz be-

scheidene kleine Fabrikation von künstlichen Blumen.
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SCHULD UND SOHNE

Der Midrasch erzählt uns eine Geschichte des Königs David,

als er eines Tages einen Spaziergang in Oerusalem in Beglei-

tung einiger seiner Adjudanten machte. Auf der Terasse eines

Hauses sah er plötzlich eine besonders sc hone Frau, die ihn

faszinierte, er fragte seine Begleiter nach dem Namen dersel-

ben und man antwortete ihm dass dies die Gattin eines seiner

Feldhauptleure sei. Nach der Rückkehr des Spazierganges gab

er Befenl diesen Feidhauptmann an die vorderste Front zu

schiCKen
ten bestanden

da damals, wie heute, beständige Grenzet reit igkei-

Kurze Zeit später wurde ihm gemeldet, dass der betreffende

ffizier im Kampfe gefallen sei un d der König zögerte nicnt

alsbald um se ine Witwe zu werben und sie später zu einer

einer Frauen zu machen
In jenen Zeiten war der König nicht nur Regent, sondern auch

oberster Richter. In einer Gerichtsverhandlung wurde ein sehr

reic her Gutsbesitzer, der grosse Schaf-und Rinderherden be-

sass. angeklagt, einem armen Nachbar, der in einer einfachen

Hütte gemeinsam mit seinen Kindern lebte unö deren einzige

Freude und Glück ein Schäfchen war, das ihr Spielgefährte

war gestohlen zu haben. Der reiche Gutsbesitzer bekam eines

Tages Besuch, und da er keines seiner Schafe opfern wollte,

bescnloss er heimlich in der Nacht das einzige Schäfchen sei-

ner armen Nachbarn zu töten, um seinen Gästen ein Mahl zu

bereiten. Unendlich war der Schmerz un d die Trauer der Kinder

des armen Mannes, a Is sie den Verlust des von ihnen so ge-

liebten Tierchens erfuhren
Der König . erbost üoer solch niedrige Handlungsweise , sprach

das Todesurteil Ober diesen Bösewicht aus. Da erhob sich ein

alter weiser Mann und rief mit lauter Stimme: "Du König David

bist der Mann, der den Tod verdient, als Du den Ehemann der

schönen Frau an die vorderste Front geschickt hast, damit

er sterbe, und damit Du in den Besitz seiner Frau gelangaat

Gott wlrd'oich bestrafen". Der König erbleichte und versprach

sein Urteil zu revidieren.
. « . u

Monate später erkrankte der Jüngste Sohn des Könige sehr

schwer. Alle Weisen des Landes wurden gerufen um das Leben

des Kindes zu retten. Tagelang lag der König auf Knieen am

Krankenlager seines Kindes, betend und fastend. Jedoch war

alles vergebens, nach einer ffoche starb das Kind.

Da erhob sich der König David und erkannte Gottes Gerech-

tigkeit .

FEDERICO VYTH



GEDICHTE von FRITZ HALBERS

ChorgesangSB«« sm SS«

Ich sah zwei Betteibrüder
eine staubige Strasse geh'n.
Sie schienen verlebter und müder
als Je ich Menschen geseh'n.

Und dennoch sangen sie beide,
derweil sie schritten im Trott,
der eine von seinem Leide,
der andre von seinew Gott.

Dank kränte des emen Stimme
für lustig verluderte Zeit,
dazwischen posaunte im Grimme
der andre verbittert sein Leid#

Und trotzdem man Lob und Verdammen
ganz deutlich unterschied,
schmolz Wort und Ton zusammen
zu einem» gemeinsammen Lied-

••••
Gänqe

Alle Wege sind Traumwege;
alle Sachen sind Traumsachen .-

Wir, auf unserem schmalen Stege
geh'n wie schlafend auch im \Äfachen

Rühren laut und rühren leise
so an Einsturz wie Erweckung,
auf der stets geschäftigen Reise
zu des eigenen Selbst Entdeckung.

Ifir verscnwenden , was wir finoen
gern mit Jedem neuen Schritte.
Heben uns empor und winden
un s in vieler Kreise Mitte

So: auf immer schwankem Stege
geh'n wir schlafend auch im dachen
Alle Wege sind Traumwege,
alle Sachen sino Traumsachen.

'¥'¥'¥'¥'¥ -^ •¥ •¥

Nacht

In tiefer Najcht
habe an dien ich gedacht

•

Verloren flimmert am Himmel ein Stern.

Bei dir sein möchte ich gar zu gern,

doch du bist sehr fern.

Viele Menschen sind Jetzt zu zweit
und sehnen sich heimlich nach Einsamkeit
Andere wieder sind Jetzt allein
un d bangen zutiefst nach Beisammensein

In unerbittlich jchweigender Nacht

fand ich keinen Schlaf,
weil an dich ich gedacht.



D.

EINE KLEINE SKIZZE

• •

"Greift nur hinein ins volle Menschenleben!
Ein Deder lebf s. nicht vielen isfs bekannt-

Und wo Ihr's packt, da isfs interessant .• .*

(FAUST. GOETHE)

Aber wieviele Menschen gehen am -Interessanten" achtlos

vorüber!- Schade!- Mir z.B. tut es i««er wieder unser herr-

licher PARK an, mit seinen uralgen, hohen Bäumen, mit Pal-

men, deren schmale, lange Blätter mit ihren schönsten -Wind-

Spielen" und -Reigen- im Sonnenschein immer wieder zu bewun-

dern sind! Sommer und Winter die so gut gepflegen RasenfllT-

chen mit leucntend bunt blühenden Blumen-Beeten! Zu diesen

interessanten -Park-Bildern- gehören aucn die zum Ausruhen

einladenden vielfarbigen beauemen Bänke und Stühle für die

vielen Spaziergänger. Und noch mehr Sehenswerte bietet "un-

ser Park": sanfte Tauben lassen sich gern füttern, Spatzen

streiten sich in grösster Aufregung um ein Krümchen Brot,

und kürzlich hopste sogar ein kleiner, grasgrüner Laubfrosch

über meinen Weg! Auch mit den vielen nicht etwa -falschen*

Katzen und Kätzchen kann man sich -gut** unterhalten und amü-

sieren, die sich zwar vor Spazierstöcken fürchten, sich aber

gern streicheln lassen und noch lieber sicn mit einem "guten

Häppchen- blitzschnell von ihrer"Familie" trennen.- Auch dem

grossen, scnönen Schäferhund - mit den klugen Augen - begeg-

net man oftmals^ der sich von der Katzen Dagti sehr beschämt

zurückzieht, wenn das Kätzchen ihn vom Baum herab als Ver-

lierer "belächelt" !

Ausser diesen alltäglichen Erlebnissen gehören aber vor

allem auch unsere persöndlichen Begegnungen im Parkl Besonders

in öer Anfangszeit in San Miguel hört man oft: "Sind Sie nicnt

oder -kannten Sie nicht auch...." etc. Und so manche Freund-

schaft entstand schon viele Male durch dieses -erste Frage-

una Antwort-Spiel". Und auch micn fragte eines Tages im Park

eine mir bis dahin unbekannte Dame: "sind Sie nicht?- - "Da,

seftora. ich bin I.Bl. und wie ist Ihr werter Name und was
verschafft mir das Vergnügen, Sie kennen zu lernen?-
Es war Frau Hanna Neuberger, deren besonders interessanten
Artikel über Käthe Kollwitx ich kürzlich sehr gern gelesen
hatte. Und meine Freude wurde nocn grösser, als ich von Frau

Neuberger erfuhr, weshalb sie mich kennen lernen wollte. Ale
langjänrige Sekretärin des sehr bedeutenden Porträtisten
Hermann STRUCK in Berlin kannte sie ausser Max Liebermann
persönlich viele andere berühmte Impressionisten, und so

wusste sie auch von meinem Lehrer Prof. Eugen SPIRO (bei dem

ich 1935 kurz vor seiner Auswanderung nur zu wenig Unter-
richtsstunden haben konnte!). Und daher Frau Neubergers In-

teresse an mir.- Bei einer späteren Besprechung gab mir Frau

Neuberger die frdl. Erlaubnis, über unser für uns beide eo

interessantes "rendezvous" in unserer -Heimzeitung- zu berich-
ten, aber -bitte nichts über meine Persönlichkeit, höchstens
Über mein Niveau", was ich hiermit sehr gern tue. nämlich
über das aussergewöhnlich hohe geistige Niveau, um das die

94-Jährige, lebensbejahende Dame mancne viel jüngere Menschen
beneiden dürften!- Und so G'tt will wird es meiner "neuen
Freundin- in Gesundheit möglicn sein, zur Anregung und Freude
ihrer Mitmenschen und zu ihrer eigenen Zufriedenheit nocn
recht viel INTERESSANTES zu Schrieben - Amen!

Zum Schluss fällt mir noch etwas ein:
Wie wird es wohl auf Erden sein,
wenn nach Hunderten von Oahren
kein Menscnen-ähnliches Wesen kann erfahren
vom heutigen Wirken und Leben
und was es sonst noch so gegeben
Ueberall auch in San Miguel, im Heim, im Garten
von den Insaesen und allen, die auf Obersiedlung warten.«

/
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Nicht «al fM

wird »an ve
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Was sagt da
Wenn •ATOME
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Tiefe RUHE.
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Interessant
vorausgeset
Lassen wir
und wollen

it -coÄputer* und anderen Möglichkeiten
rstehen unsere -schwierigen Zeiten* *•••

wohl zwischen Himmer und Erde sein?
ohne SONNEN- und MüNDENSCHElN?

s -Zukunfts-Bild-.... der Weise, der Prophet,
- zerstören.... und wirklicn alles mal untergeht?

kein Ton .... kein Schall....
und FRIEDEN (?) i« WELTEN-ALL?

«Osst es Ja doch wohl sein...«
Zt. - unsere Erde bliebe nicht ganz allein...
einstweilen all' diese Fragen offen...
«it G' TT-VERTRAUEN und festem Willen auf

unsere gute Zukunft hoffen!

. .

ILSE BLAUSTEIN

M I MMM

Ein Gedicht oes Schriftstellers Theodor Fontane

Das nacnstehende Gedicht ist ein Beitrag zu einem der Abende

des Dichtervereins "Der Tunnel" und stammt aus dem Jahre 1848.

zur Zeit der Freiheitskämpfe. Da in diesem Verein alles Poli-

tische verpönt war, wurde es absichtlich in humoristische«

Stil gehalten, ohne aber auf die politische Tendenz zu ver-

zichten :

Liebchen, komm, vor dieser Zeit, der schweren.
Schutz zu suchen, in den Kordilleren,
aus der Anden ew'gem Felsentor
tritt vielleicnt noch kein Konstabier vor.

Statt der Savignys und statt der Uhden
üben dort Oustiz die Botokuden,
und durch* s Nasenbein der goldne Ring

trägt sich leichter als von Bodelschwingh.

Ohne Wähler dort und Agitator
frisst uns höchstens mal ein Alligator,
Schlöffel Vater und selbst Schiöffel Sohn
respektieren noch den Maranon.

Dort kein Pieper, dort kein Kiolbassa.
statt öer Darlehnscheine Gold in Kassa,
und in Quito oder Santa Fd

nichts von volksbegliJckender Idee.

Lass die Klänge Don Ouans und Zampas,
Hufgestampfe lockt uns in die Pampas,
und die Rosse dort, des Reiters wert,
sicher dich vor Rellstabs Musenpferd.

Komm, o komm; den heimatlichen Bettel
werfen wir vom Popokatepet tel .

und de« Kreischen nur des Kakadu
hören wir a« Tlticaca zu.

Fontane be«erkt dazu, dass das Gedicht nur von einem •Tunne-

lianer- beanstandet wurde, «it seiner Kritik "total abfiel"

und von «anchen Mitgliedern des Verein« «itgeno««en wurde

•und es am selben Abend noch bei« alten Minister von MOhler -

de« 3ustl2«ini8ter, Vater des Kultus«ini8ter8 - vorlasen."

(An«erk. Der Kultusminister war auch Mitglied des Vereins).

Eingesandt von H. REMAK
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AKTUELLES

Argentina CAMPEON 1986) Ouni 1986

"Ei »uejor dei mundo" das ist ein Wort
man hört es jetzt im kleinsten Ort,
Ei mejor del mundo, die WTeit ist so gross,
das fällt einem nicht so leicht in den Schoss

.

El mejor del mundo, das will schon was heissen,
um diesen Titel sich Alle reissen I

Da muss schon was geleistet werden
es ist mal so auf unsrer Erden
und es ist nicht das erste Mal
im Jahr 78 war's auch schon der Fall.

Und diesmal sind wir wieder dran,
die man die Besten nennen kann.
Im Reigen der Völker wird heut* unser Land
wieder in Ehren anerkannt.

Mit Recht ist die Freude rlteengross,
denn unsre Jungs die spielten famos,
und langsam wird die Welt verstehn,
Argentinien wird stark wieder auferstehnM!

CRQTQXINA (Ein Hoffnungsstrahl?) Duli 1986

Soli es nun wirklich ein Mittel geben
gegen den Krebs, die Pest unserer Zeit?
Millionen könnten dann länger leben,
doch scheinbar ist es noch nicht so weit«

Es ist eben doch noch nicht festgestellt ,

ob das die ersehnte Lösung ist ,

mit Spannung wartet die ganze Welt
auf das Ende dieser Wartefrist.

Es ist wie ein Fieber, das Alle gepackt,
man hat wohl zu früh schon davon gesprochen,
es half auch schon, so hat man gesagt,
so ist ein Hoffnungssturm ausgebrochen.

Es ist halt wie immer auch diesmal der Fall
zu viele Interessen sind da im Spiel,
es ist Ja auch nicht das erste Mal,
es gibt da Beispiele, leider sehr viel«

Und wenn uns das Warten auch nicht gefällt,
denn es ist hier, wie in anderen Ländern,
wir leben in dieser traurigen Welt,
und können leider daran nichts ändernl

DIVORCIO August 1986

Jeder kann machen was er will,
wir leben Jetzt demokratisch.
Jedoch die Scheidungssache hier
ist etwas problematisch!

Divorcio hin. divorcio her,
es ist ein Trauerspiel,
wenn Jeder doch vernünftig war
käme man schneller an's Ziel*
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i

Ein jeder auf dem Erdenrund,
hat doch das gute Recht
ein kleines bisschen glücklich zu sein
zu leben^wie er gern möcht

.

Drum prüfe, wer sich ewig bindet,
ob sich nicnt noch was Besseres findet
und findet man's, wie's oft so geht,
dann ist es meistens schon zu spät.

Doch, wenn schon die Fetzen fliege
tun sich Beide nur leid,
uno wenn sie sich in die Haare kriege
wär's für die Scheidung Zeit.

Viele mussten das schon erfahren ,

n

so ge ht es weiter in diesem Trott
und dies sehr oft seit vielen Jahren,
will das der liebe Gott?

Und Kinder, die täglich Schimpfworte hören
mit denen sich Eltern benennen,
für sie ist es das kleinere Übel,
wenn sich die Beiden trennen.

Doch nur, die das alles schon erlebten,
wissen von dieser Misere,
die Anderen glauben, das geht vorüber,
als ob das so einfach wäre«

Es irrt der Mensch, so lang er lebt,
das ist ein wahres Wort

,

nur Wenige wissen, was sie wollen
und merken das sofort.

Doch, wenn sich zwei Menschen richtig verstehn
werden sie nie ause\Kander gehn,
dann ist das Dasein lebenswert
unö von Allen bestimmt begehrt!

ZUM ROSCHHASHANAHFEST 5747 * EIN WUNSCH FUER ALLE

Was ist ein Jahr? - Ein Blatt an unserm Lebensbaum,
das wächst und grünt und verwelkt,
wie viele Andere, die längst verweht,
zur Zeit zur Erde fällt.

So ist unser ganzes Dasein
von Mutter Natur bestimmt
und einmal fällt das letzte Blatt,
bevor man Abscnied nimmt

.

Wir wollen deshalb nicht traurig
ein jeder weiss, dass es so ist,

und dass man doch im Jahreslauf

,

das gar zu gerne vergisst.

Mein innigster Wunsch für alle:
bleibt fest und immer bestehn,
dass wir noch viele Blätter
vom Bäumchen fallen sehn!!!

sein

LE SCHANAH TOWAH !

LIESEL BEIN.



SCHAU VORVfAERTS

Viele von un
andere s

s rühmen sicn aus "bekoweten- Familien zu stammen

men oe
ind stolz darauf, dass bekannte Rabbiner zu ihren Ah-

hören. Dies ist der berechtigte Blick zurück.- Sollten

wir aber nicht auch nach vorne schauen? Sollten wir nicht ver-

suchen etwas von dem zu erhalten was unseren Ahnen teuer war?
Ein Jeder von uns - im Bereich seiner Möglichkeiten - sollte
versuchen sein Jüdisches Denken , sein Jüdisches Fühlen und
sein Jüdisches Handeln zu verbessern. Aus dem reichen jüdi-
schen Schrifttum mögen die folgenden Beispiele eine Anregung
hierzu geben

.

Jüdisches Denken

.

In unserem täglichen Morgengebet finden sich 2 SegenssprOche

.

von denen der eine merkwürdig, der andere scheinbar leicht er-
klärbar erscheint. Sie lauten:

Gelobt sei G'tt unser G'tt, der dem Hahn die Einsicht
gibt, zwischen Tag und Nacht zu unterscheiden

Gelobt sei G'tt unser G'tt. der für alle meine Bedürf-
nisse sorgt

.

Der Hahn kräht, um den Morgen anzuzeigen. Noch ist völlig
Nacht. Welches Organ gibt ihm die Möglichkeit zu wissen, wann
es Zeit ist zu krähen'^ Das Auge kann es nicht sein.- Der Hahn
ist ein Symbol des jüdischen Volkes. In den Zeiten tiefster
Nacht, im finstersten Mittelalter, hat es stets die Ideale von
Recht und sozialer Gerechtigkeit verkündet. Ideale die Utopie
erschienen. Nie hat es gezweifelt, dass der helle Tag für sich
und alle Völker kommen werde. Diese feste Hoffnung war die
Voraussetzung für den neu erstandenen jüdischen Staat. Darum
soll das Krähen des Hahnes uns täglich daran erinnern , nicht
zu erlahmen m der Verkündung einer besseren Zukunft und wir
danken G'tt für diese unsere Aufgabe. (Aus den gleichen hier
angeführten Gründen dürfte auch der Hahn das Symbol der fran-
zösischen Revolution gewesen sein).
Der zweite Segenspruch, "der für alle meine Bedürfnisse sorgt*
ist leicht zu verstehen. Nicht so der Kommentar unserer \Meisen,
unter "Bedürfnisse" sei gemeint "wer seine Schuhriemen selbst
knüpft". Mit anderen Worten, wer sich selbst anziehen kann,
wer gehen kann. Jedes Wort der Erklärung ist überflüssig.
FAZIT ; Sei stolz auf dein jüdisches Erbe! Lerne es kennen!

Vertraue auch du darauf, dass unsere Ideale von Recht
und sozialer Gerechtigkeit einmal Wirklichkeit werden!
Andrerseits sei dankbar für alles was G'tt dir gei^ährt !

Sei auch dankbar Menschen gegenüber, die dir Gutes
erweisen !

Jüdisches Fühlen

.

Im 3. Buch Moses heisst es "In Gerechtigkeit richte deinen
Nächsten-. Buber-Rosenzweig übersetzen: -Nach Wahrheit richte
deinen Volksgenossen". Dies gilt sowohl für das Juridische Ver-
fahren als auch für das soziale Zusammenleben. RASHI erklärt
das Wort "Gerecht igkeif* mit den lapidaren Worten "beurteile
deinen Nächsten immer zum Guten", d.h. im Zweifelsfalle ent-
scheide nie auf schuldig.- Wieviel Streit und Unfrieiden könnte
vermieden werden, wenn man nicht auf Gerüchte und Schwätzereien
hören würde.- Zum gleichen Thema: in den Sprüchen der Väter
heisst es: "Richte nicht deinen Nächsten bevor du an seiner
Stelle gestanden".- Die deutsche Dichterin Novalis hat den
gleichen Gedanken in die folgenden Worte gekleidet:
"Sei niemals Richter eh* du Mensche gewesen".

Ein talmudisches Wort lautet: "Worte die aus dem Herzen kommen,
dringen ins Herz". Goethe im 2. Teil des Faust hat diesem Ge-
danken dichterische Form gegeben: "Denn es muss von Herzen
kommen, was zum Herzen gehen soll" •
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Unser Mitgefühl kann nur dann ftirken , »^enn es von Herzen

kommt. Eine Aufforderung an uns zur inneren Wahrhaftigkeit.

FAZIT

:

Sei gerecht deinem Nebenmenschen gegenüber»
Denke gut über ihn, aucn wenn es manchmal nicht
leicht ist !

Sei auch gerecht dir selbst gegenüber; überschatte
nicht deine Kräfte und Eigenschaften' Wir alle haben
unsere Scnwöchenl
Sei mitfühlena, echt, nicht gekünstelt!

Jüdisches Handeln

.

Im ^, Buch Moses heisst est -Liebe deinen Näcn
selbst*. Dies würde bedeuten alle Menschen emo
lieben. Eine Unmöglichkeit. Der hebräische lex
lautet aber: "irEAHAVTA LE-REIACHA KAMAUCHA" . U
REIACHA versteht man die liebende Fürsorge für
das Sicheinzeitzen für ihn und seine Interesse
emotionelle Liebe gemeint sein, dann müsste e

REIACHA.- Buber-Rosenzweig übersetzen daher de
trefflich in seiner Präzision und Kürze: "Halt
Genossen, dir gleich".- Lieben und liebhalten
tisch. Dieser Satz von der wohlverstandenen Nä
nicht die theoretische sonder die praktische -

seren Weisen als das Fundament öer THORA erklä
Aeltere (75 vor der gewöhnlichen Zeitrechnung
fügt erklärend zu dem Vers von öer Nächsteniie
"Was öie verhasst ^ fü^ge deinem Nächsten nicht
dieses Gedanken von Hillei kann man am besten
man ihn mit einem bekannten deutschen Spruch v
•Was du nicht willst, das man dir tu - das füg
andern zu".- In ihm wird die Nächstenliebe von
erwägungen abhängig gemacht. Hillels Satz ist
scher Natur.

FAZIT:

sten wie dich
tionell zu
t des Verses
nter LE-
den Andern,

n.- Sollte die
s heissen : ET-
n Vers, unüber-
e lieb deinen
ist nicht iden-
chstenliebe -

wurde von un-
rt . Hillei der
bis 5 nach)
be hinzu :

zu" . Die Tiefe
ermessen . wenn
ergleicht :

auch keinem
Nützlichkeits-
aber rein ethi-

Unterlasse Handlungen, die du für dich nicht mögest!
Tu Gutes, mit Geld, mit Gefälligkeiten, immer wenn
es dir «Jöglicn ist I

Vergiss nicht!: Ohne die aktuierende Hand, was
nützt da das gute Jüdische Herz?

Zusammenfassend mögefi uns die Worte des Propheten Micha
(Kap. 6 - Vers 8) als Leitfaden dienen:

-Mensch« Es ward die längst schon Kundgetan.
i^as gut ist , was der Ewige von dir fordert ! :

Nur RECHT ausüben.
TREUE pflegen .

uno in BESCHEIDENER DEMUT vor dem Ewigen
wandeln

•

Darum: SCHAU VORWAERTS !! Denk :Jaran: WER RASTET ROSTET!

HERMANN GOLDSCHMIDT
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HERMANN STRUCK - 1876-1944

Da mir bekannt ist, dass der heutigen Jüdischen Generation
obiger Name fremst ist, möchte ich hier den heutigen Lesern
Folgendes wiedergeben: In der englischen Enzyklopädie
(deutsch übersetzt) steht unter der Rubrik "Jüdische Welt-
wissenscnaf t

" eine ausführliche Biographie des grossen
graphischen Darstellungskünstler, laut genauem Text:

Hermann Struck, geboren 1875, stammte aus einer orthodoxei
Berliner Familie. Schon in früher Jugeno trat er der zio-
nistischen, orthodoxen Misrachigruppe bei. Er besuchte
dann mehrere Oahre die Berliner Akademie unter der Füh-
rung einer prominenten graphischen Lehrkraft. Nach der
Ausbiiaung spezialisierte er sich in Radierungen.
Im Jahre 190? unternahm Hermann Struck eine Europa-St«-
dienreise und auf der Rückfahrt traf er in Wien ein.
Dort besuchte er äen Gründer des Zionismus Theodor Herzl»
und widmete ihm die allgemein bekannte Radierung "Theodor
Herzl-

.

Als Verfasser des Buches "Malerei und Radierung in tech-
niscner Beziehung" gab er seinen Kollegen Marc Chagall.
Max Liebermann. Lovis Corinth und Anderen, Anleitung zu
deren weltberühmten Malereien und Radierungen
Es stellten sich ihm, als genialem Porträtistei hervor-
ragende Wissenschaftler wie Nietzsche. Freud und Einstein
zwecks Erhalt ihrer Bildnisse.
Bei Beginn des ersten Weltkrieges erhielt Hermann Struck
vom Kriegsministerium die Order, für einige Tage in das
von den Deutschen besetzte Kowno und naher Städte zu ge-
hen, um dort kulturelle Arbeit zu leisten. Diese Aufgabe
führte er pflichtgemäss aus. Hier bot sich ihm auch gleich-
zeitig die Gelegenheit. Kontakt zu dem osteuropäischen
Judentum zu finden. Tief beeindruckt von deren Lebensweise
uno Aussehens entstand die berühmte Radierung "Das ost-
jüdische Antlitz". - Im Jahr 192!^ wanderte Hermann Struck
nach Haifa aus und bewohnte dort ein Haus nahe dem Karmei-
gebirge. Während seines nunweilenden Aufenthaltes erschie-
nen wunderbare Landschaftsmalerein palästinensischer Wieder-
gabe.- Seiner orthodoxen Einstellung blieb er treu und bei
vielen Zionistenkongressen war er Wortführer der Misrachi-»
Partei. Er starb im Jahre 1944.

Persönlich: Anfangs Juni 1914. bat mich mein Chef, Felix
Struck, seinem Bruder aushilfsweise für einige Tage, als
Sekretärin dienlich zu sein. In dessen kurzer Abwesenheit
aren viele Manuskripte eingetroffen. So kam ich also in das

Dachatelier des berühmten Hermann Struck in der Brückenallee
(Tiergartenviertel). Für mich war es ein grosses Lebensereig-
nis, einen solchen Graphiker persönlich kennen zu lernen.
Mir stand in dem von ihm bewohnten Atelier, ein Büro zur Ver-
fügung, Als momentaner Arbeitsgeber erklärte er mir in schlich-
ter Form, die von ihm erwünschte Ordnungsherstellung, der ich
auch in Kürze nachkam. Doch viel interessanter erschien es mir
einen Hermann Struck als Menschen täglich beobachten und näher
beurteilen zu können. Er führte ein einfaches Leben, war mit
seiner Familie herzlich verbunden und ferner in seiner Umgangs«
form mit Jedermann natürlich und liebenswürdig.
Als Dank für meine Tätigkeit schenkte er mir eine Original-
radierung des "Kownoer Talmudgelehrten* , mit einer mir hand*
schriftlich freundlichen Widmung im Juni 1914.
Dieses Kunstwerk besteht heute noch nach 72 Jahren in Buenos
Aires in Eigenbesitz,

HANNA NEUBERGER

w
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AUS FRANKFURT UNN MEENZ

G'tt sei Dank • leider (Frankfurter Spruch)

VIfisse Sie was Elektrizität is? Wann mer mit Spannung mojns
uffsteht. mit Widerstand zur Arbeit geht, versucht im Büro
qeche den Strom zu schwimme un* nach em Büro gelade nach
Hause kommt • des is Elektrizität.

Der Seminardirektcr eines Priesterseminars hatte den
rieten Eberhard einen OLWEL genannt. Dieser beschwert
bei der höheren BehOrde und der Direktor wurde angewi
sich zu entschuldigen. Sonntags beim Mittagessen stan
Direktor auf und gab folgende Erklärung ab:
Mein Nachbar Fritz is an ülwel. sein Freund George is
en Olwel. Max is an Olwel, Klaus is an Olwel, aber Eb
is kaan Olwel.

Semina
e sich
esen
d öer

aach
erhard

In öer Synagoge der Friedberger Anlage gab es viel mit Namen
ESCHWEGE. Vier davon unterschied man f olgendermassen :

einer war GemeindesekretSr , den nannte man den KHILE-
einer betete gern vor, den nannte man den TFILLE
einer war Optiker, den nannte man den BRILLE
einer war ein ruhiger Mann, den nannte man STILLE

Eschwege
-Eschwege
-Eschwege
-Eschwege

A Meenzer. wenn er sich am Domkippur das "Sargenes" (Sterbe-
kieid) anzog, sagte zu seinem Nachbar: Doch schee, wenn mer
sich*s noch selbst aanzieh' kann.

Es ist üblich nach dem Aufrufen 7ur Thora eine Spende zu ma-
chen, meistens unter Nennung eines Betrages, einige auch ohne
Nennung des Betrages, ausgedrückt mit dem hebräischen Wort
-MATANA" d.h. Spende. Wenn nun ein geiziger Mann eine Matana
sprendete, pflegte man zu sagen^ das sei eine fleischdicke
Matana. Warum: es sei ein Stück Leew (Herz) mitgegangen.

HERMANN GüLDSCHMIDT

DAS NIVEAU oder "Da ist nichts
zu macnen"

Freunde es war schon immer so,
man spricht zuviel über das Niveau,

Hat es schon solchen "Tiefstand- erreicht,
dass mancher fast vor Schreck erbleicht*^
Könnt man's vielleicht etwas höher schrauben,
an einen Erfolg ist da schwer zu glauben.

Es gibt da Leute, die sich bemühn

,

dies -Monstrum" in die Höhe zu zleh'n.
Sie sollten es nicht zu forsch damit treiben,
es könnte irgendwo stecken bleiben.

Denn, wir wollenes nicht verhehlen,
man würde damit den Zweck verfehlen.

sich dran zu gewöhnen,
zu ernst zu nehmen.

Das Klügste ist
die Sache nicnt

Darüber braucht man auch garnicht zu
das war schon so zu allen Zeiten.
Besser wir lassen uns damit in Ruh
und sagen auch "Chacon a son goOt**!

Das Niveau soll leben
und wir Alle daneben!!

st reiten

LIESEL BEIN
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LUSTIGES

Schlechtes Gedächnis

Im besten Hotel der kleinen Stadt,
fragt eine nette Dame.
ob ihr Mann scnon angekommen,
man sagt: "Wie ist bitte der Name'^''*

Darauf etvvas verlegen,
meint die junge Frau,
Hellmann oder HollmBnn,
ich weiss es nicht genau !

Gute Antwort

.

Gert will in den Ehestand.
doch wird nicht eher getraut,
bis er gebeten um die Hand
beim Vater seiner Braut,

Der fragte gleich: "Haben Sie Geid'^"

er wollte es wisr.er genau.
Die Antwort: "Ich will sie nicht kaufen,
icn will Ihre Toc^^ter zur Frau*.

Kein Problem

Zur neuen Sekretärin sagt der Chef sofort:
"Ich ^^ab etwas gegen Liebe, hier an diesem Ort.
Darauf meint sie fröhlich; "Das ist kein Problem,
ich h3b eine iturmfreie Bude, freundlich und bequem!

Eine haarige Angelegenheit

Sie SU
irgend
Doch e

er lie

Und wi
sagte ,

dass e

fand s

Und au
kenne
"Auch
das se

Er mei
vielle
doch i

ich wa

chte bei Jeder Ge
einen Grund zum S
r war nicht aus d

bte es eigene lex

eder stritt sie h

dass es nicht ri

r alles sänge ver
le einfach unerhö

s Lortzings Waffe
sie jedes Wort aus
icn war ein Oüngl
i der richtige Te

nte : "was geht mi
icht war er wirkl
ch muss doch wiss
r mal ein lockere

legenheit
t reit .

er Ruhe zu bringen,
te zu Xingen.

in und her,
cht ig war

,

kehrt .

rt

.

nschmied
dem Lied :

ing mit lockigem Haar*,
xt fürwahr.

ch der Lortzing an

,

ich ein "lockiger" Mann,
en . wie ich einmal war.
r Jüngling mit Haar*.

Gute Vorbereitung

Ein ganz besonderer Tag ist heute
im kleinen Dorf herrscht Oubel und Freude.
Es kam ein Besuch besonderer Art

,

da wurde mit Wühe nicht gespart.

Der Kurfürst des Landes in eigner Person
schon lange vorher wusst' man davon,
er kam, um endlich das Dorf zu besuchen.
da bücken die Frauen viel Torten und Kuchen.
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Die Dorf Musikanten macHten Musik,
da hörte »nan manch flottes Stück,
Jedoch das Schönste war ein Ballett
von Kindern getanzt, es war wirklich nett.
Da meinte äer Gast, es wundert ihn sehr,

wo kommen die vielen Kinder her?

Der Schulze des Dorfes wusste Bescheiä,
er sagte: "ffir warten ja schon lange Zeit,
so sagte icn halt allen Leuten,
sie sollten sich gut darauf vorbereit en*

.

Kein Kunstverständnis

Auch gute Maier brauchen Geld,
weil es oft am nötigsten fehlt,

so bot mal einer 'nem reichen Mann
eines semer Bilder an.

Doch zu des Künstlers Qualen,
wollt dieser nur wenig zahlen,
Der Maier meinte die Leinwand allein
würde schon viel teurer sein.
Der andere meinte, das sei doch klar,

da sie vorher noch neu und unbenutzt war*

Noch so ein "Mfizen" (Selbst erlebt)

Ein Musiker wollte nach Uruguay
und hatte seine Geige dabei.
Beim Zoll sah man sie lange an,

wieviel f^an dafür wohl verlangen kann.

Man drehte sie hin und drehte sie her,

ob die wohl zu verzollen war,
doch dann meinte der Zöllner kalt,
ach was, die ist Ja schon sehr alt.

9 «

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Raetsel

Klein gescnrieben, man manc
oft ist esSfchlecht und oft
Und grossgeschrieben , jeder
was kann das sein'' Denk nac

Es ist ein Körperteil öer
und kleingeschrieben kann's

Brüderle
wollen 3

denn ein
von link
ist imme

Man hört
und denn

Die erst
zuweilen
die zwei
das Ganz

Regieren
und wer
docn mit
entsteht

in und Schwesterlei
ich etwas ähnlich s

es Jeden Namen, wen
s und rechts und um
r derselbe gebiiebe

sie nie, ^ary sieht
och wird man klug d

e Silbe mit t hinte
sehr schmerzhaft w

te ist oft winzig kl
e wird imme»" wichti

de. Häupter haben si
sie hat wird geehrt
•nem Adjektiv vorn
ein Wort von schri

hma
auc
we

h u

imm
be

n
.

ein
n e

gek
n.

1 so was tut
h gut .

Iche hat

,

nd rat i

er doppelt da
stimmt Mama und
Grossmama

'

r mal geschrieben
ehrt

sie nie,
urch sie.

n dran ,

erden kann

,

ein
g sein.

e,

e dran
ft lichem MTert •

LIESEL BEIN
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ERINNERUNGEN VI > TEIL

Detzt spielt meine Lebensgeschichte in Buenos Aires, wohin
wir zogen um in der Nähe meiner Kinöer zu sein. Wir schenk-
ten ihnen eine wunderschöne Wohnung, die vollkommen modern
und elegant war. Viele Kisten mit wunderschönen Sacnen
brachten wir aus Chile mit,
Hauptsäcnlicn beschäftigte icn mich mit meiner kleinen
Enkelin, sie war leider die einzige Geblieben.- Wir gingen
oft zusammen spazieren in einen naheliegenden Spielplatz,
m der Nähe des Bahnhofs Beigrano. Auf dem Weg musste ich

ihr immer selbsterfundene Geschichten erzählen.

-

Ich fraqte sie einmal: "Was hat du nun von der Geschichte
behalten?" Sie antwortete "Na . Oma Anni. wenn sie nicht
gestorben sind, dann leben sie noch heute!"
Eines Tages sagte sie ganz aufgeregt : "Wir haben doch nicht

wie sonst ein Geschenk für micn gekautf . Ich antwortete:
"Claudia, es ist doch so schönes Wetter, wir tuen es auf
dem Rückweg"* Da fing sie so an zu schreien, dass die ganze
Geqend aufschreckte. Eine alte Dame ging vorüber und kam
aut mich zu un d bemerkte: "Was haben sie für ein Glück
dass sie mit ihrer Enkelin spazieren gehen, ich darf es
nicht, meine Kinder erlauben es nicnt'- Ich dachte bei mir

m

sie hätte das Theater miterleben sollen. Wir gingen dann
nach Hause und spielten alle möglichen Spiele. Sie wollte
am liebsten Friseur spielen, so dass sie mich ordentlich
quälen konnte. G.s.D. wurde sie abgelenkt und sie stieg
auf einen Stuhl und suchte etwas in ihrer Puppenküche
und zwar eine gebratene Ente aus Ton^ sie fand dann das
Gesuchte und musste dann ins Bett und ich war in gewisse
Sinne erlöst .-

Sie wurde dann grösser, lernte gut in der Schule, aber sie
passte in der Klasse nicht auf und träumte. Wovon wusste
niemand. Meine Tochter wurde in die Pestalozzi-Schule be-
ordert , ein Lehrer hielt sie an, "was tuen sie schon wieder
in unsern heiligen Hallen, was hat ihr Sprössiing wieder
verbrochen*^
Ich kam nachher hinter das Problem: sie dachte an Jungens-
bekannt Schäften . Die andere Grossmutter, die sehr moralisch
war, traf sie engumschlungen mit einen> Jüngling .-

Ich traf hier im Heim einen Jungen Mann, der bat mich meine
Enkelin zu grüssen und er sagte: "ich heisse Ricky, bestellen
sie das". Ich richtete die Grüsse aus und die Antwort war:
-welcher Ricky denn*.
Die Enkelin studierte dann Mat hemat ik-Comput at ion und lernte
dabei ihren Mann kennen, der denselben Beruf hat, aber schon
lange arbeitete und verdiente, Sie ist Jetzt sehr glücklich
verheiratet und sie lieben sich wie am ersten Tag»-
Plötzlich wurde meine Tocher sehr krank und starb an einer
schweren Nierenkrankheit, es war ihr nicht zu helfen...
Sowohl mein Schwiegersohn, wie Enkeltochter und natürlich
ich auch, waren vollkommen kopflos, die Tochter war erst
53 Jahre alt gewesen

"Keiner kann sich glücklich nennen
wenn mit Obervollen Händen
die Götter ihre Gaben streuen".

Mein Schwiegersohn heiratete nach einigen Jahren eine sehr
nette und reizende Frau, gute Hausfrau, und sie lieben sich
sehr und verstehen das Leben zu gemessen.
Es sind die einzigen Verwandten .die ich habe.

ANNELIESE COHN
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DER GRQES3TE ARCHITEKT DER ^QKKUNST

Ludwig van Beethoven hat ein so grosses Bauwerk geschaffen, dass

alles musikalisches Schaffen bis auf den heutigen Tag in seinem
Schatten <^teht.- Von 6Qr\ vielen Symphonien, die bisner geschrie-
ben wurden, können nur Wenige es mit den Neun grossen Symphonien
Beethovens aufnehmen.
Beethoven hat die Musik von formaler Scnönheit . wie Haydn und
Mozart sie ihm hinterlassen hatten, machte er sozusagen rauher

und fähig seine Empfindung innerer Kämpfe und Siege im ^^r^r

zu wecken. In seinen Symphonien brachte er aller Menscnen Leid

m <^er Sprache der Töne. Deshalb fühlen viele Menschen sich von

seinen Symphonien innerlich angesorochener als von ar\6er^r\

Komponisten .

Im Jahre 1800 wurde sem 1. Symphonie aufgeführt, als er noch
keine :^0 Jahre alt war. Zu dieser Zeit war er Klaviervirtuose.
Doch bald stellten sich Anzeichen von Schwerhörigkeit bei ihm

ein. Als sein Leiden nicht mehr zu verheimlichen war, zog er

sich, erst zweiunödreissig , nach Heiligenstadt, damals ein

Wiener Vorort, zurück. Zu eben dieser Zeit aber komponierte
er seine heitere 2. Symphonie.
Eine seiner Hauptwerke, die "Missa Solemnis* versprach er qleich

zeitig 6 Verlegern uno verkaufte sie an einen Siebten. Er las

viel, vor allem Homer, Plutarch, Goethe und Shakespeare, aber
mit dem grossen Einmaleins war er schwach. Mit dem Glauben
^ den Sieg des Lebens sagte er: "Musik ist höhere Offenbarung

als alle Weisheit und Philosophie*.
Eine 10. Symphonie beschäftigte ihn

vorhanden waren.
Am 26. März 1827, während über Wien
verschied er im Alter von 56 Jahren.
So endete das Leben des grossen Musikers!

EDUARD RASSTEIGER

ju der schon Skizzen

ein Schneesturm tobte.
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ANEKDOTEN

Während des Wlnterf eldzuges in Russland, lag Napoleon stark

frierend in seinem Zelt. Er bekam einen schrecklichen Durst.

Der Wasserbehälter war einige Meter entfernt. Er wollte »^ch

nicht aus seiner warmen Umhüllung herausschälen. Schliesslich

saqte er sicn selbst Du bist schlimmer als ein einfacher

Soldat, und hast Angst vor der Kälte und kannst ausserdem

deinen Durst nicht bezwingen Er raffte sich auf und ging

trotz äer schneidenden Kälte zum Wasserbehälter. Dort ange-

kommen, überlegte er. -du willst Kaiser sein, nicht einmal

deines Durstes wirst du Herr". Ohne zu trinken, ging er zu-

rück in sein Zelt

.

Der Prager Oberrabbiner Donatan Eibenschütz (1690-1764),

später in Hamburg, wurde von einem Priester in ironischer

Form gefragt: "Ihr habt eine Vorschrift vor einem Talmud-

gelehrten aufzustehen. Andrerseits habr ihr eine andere

Vorschrift bei Ansicht eines kläffenden Hundes sic^ auf den

Boden zu setzen. Was macht ihr, wenn man eines Gelehrten

und eines Hundes zu g leicher Zeit ansichtig wird'^-. Worauf

der Ra
nicht . wi

bbiner antwortete: "Wir haben eine Regel. Weiss mai

e das Gesetz ist, geht man auf die Strasse, und

beobachtet wie das Volk es macht. Macnen wir die Probe

gehen wir zusammen auf die Strasse".

Hofrat Wertheimer. ein beim oesterreichischen Kaiser sehr

angesehener Bankier ging zur Börse. Unterwegs traf ihn der

Kaiser und fragte ihn: "Wohin gehen sie Herr Wertheimer?-
Worauf dieser antwortete: "Weiss ich das'^* Der Kaiser über

diese Antwort sehr erbost, liess ihn ins Gefängnis werfen.
Nach seiner Befreiung erbat der Kaiser von ihm eine Erklä-
rung seines befremdeten Verhaltens. "Exzellenz, hätten Sie

mich gefragt, wohin willst du gehen, oder wohin beabsich-
tigst du zu gehen, hätte ich ihnen klar geantwortet: Zur
Börse.- Aber Exzellenz haben mich gefragt, wohin ich gehe.

Welcher Mensch weiss wohin er geht. Ich wollte zur Börse
gehen una landete im Gefängnis.

Moses Montefiore, bei seiner Russlandreise zu Gunsten der

russischen Juden, wurde in Wilna von den jüdischen wie auch

von den nicht Jüdischen Honorationen sehr freundlich empfan-

gen llen erwies er grosse Ehre. Aber er weigerte sich

einen getauften Duden zu begrüssen .Dies befremdete die an-

wesenden Christen Montefiore erklärte sein Verhalten ^ol-

gendermass en : In unserem Schrifttum werden die Völker der

öer Erde mit dem Wasser verglichen, das seinen Eigenwert

hat, aber das Jüdische Volk, obwohl gedrückt, hat auch sei-

nen
' Eigenwert , nämlich, es wird mit dem Staub der Erde ver-

glichen. Wenn aber Wasser auf Staub kommt, entsteht Schlamm

und Schmutz.

Bei einer Inspektion wollte der Zar die Intelligenz seiner

Soldaten prüfen. Er fragte den ersten: was würdest du tun,

örde auf mich zu schiessen und michwenn man dir befehlen w
zu töten? Antwort: Ich würde nicht schiessen. Du würdest

also dem Befehl nicht gehorchen. Der zweite auf die gleiche

Frage antwortet: ich schiesse. Darauf der Zar: da bist du

ein Hochverräter. Darauf fragt einen Soldaten-Oude und dieser
antwortet: ich würde schiess^^n, aber Sie nicht töten. Wie

das. fragte überrascht der Zar* Der Soldat antwortete: unsere

Gewehre enthalten gar keine Patronen. Es wurde nachgeforscht

und der Dude hatte recht.

(Aus dem hebräisch geschriebenen Werk von Rav Mordechai
Hakohen : AL HATOkA ins deutsche übersetzt von

HERMANN GOLDSCHMIDT
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COMO NOVEDAD EMPEZAMOS DESDE HÜY

"EL RINCQN EN CASTELLANQ"

Perdon y A,mor Universal

Yo te comprendo, tu «e comprendes
no9 co<iiprende»»09 con el a«i»or.

yo te perdono. tu me perdonas,
nos perdonamos por ei amor«
El aoior une , sana heridas .

cesa la liiicha . reina la pai
somos humanos , todos hermanos,
somos divinos en el awor.

MARTHA ROTH

«f -• «f

ANECOOTAS

Onaesis vino a la Argentina con un primo, tenlan entre

12 y 14 aP^os y vendlan nianies. chocolates y caramelos
sa öpoca el Sr. Piccardo, fabricantepo r la calle. En e

de cigarillos. los conociö, Le causaron tanta gracia

esos chico nue no sablan hablar castellano. que siempre

les diö algunas mon edas. Cuando tenlan 18 a?^os entraron

en el Plaza Hotel como telef onistas . era el ar^o 1918 al

tdrmino de la priifiera guerra wundial. Alll oyeron todas

las convereaciones qua «antenlan los grandes persooajes

que estaben en ese entonces en ia Argentina y se entera-

ron rjue venlan unos buquos averiados por la guerra y que

se podrlan arreglar con poco dinero. Entonces fueron a

ver a Piccardo y le preguntaron^ si no querla aeociarse
con ellos, lo cuäl causö risa a Piccardo. diciendo que

no, pero oue si necesitan plata, 61 les iba a prestar.

Y asl e((^pez6 la fortuna de Onassis, el resto es conocido

por todos«

De Italia llegö al puerto de Buenos Aires un mucHacho de

unos 14 aP^os de apellido Roca . Quieo cambiar 11 liras

italianas y ie dijeron que eran falsos. DespuÄs empezö

a trabajar y durmiö sobre ei mostrador dei negocio.

Cuando se muriö, dejö nueve hijos y por cada dla del

a^o une casa, o sea ^65 en total. Comprö el baldio de

Floresta por 2 centavos el metro cuadrado. En su pueblo

natal en Italia donö un internado para chicos pobres.

La casa que tenia en Burzaco pars el verano tenla en el

Jardln una laguna con cisnes y fnucho terreno para caba-

llos de carrera que cuidaba in inglöSt y para la casa en

Buenos Aires comprö una wanzana en la calle Cördoba y la

hizo construir al estilö italiano y que era preciosa. En

Buenos Aires donö el Institute Roca y un terreno en D.M.

Moreno para la Marina,

La Sra. Araoz de Olüos y la Sra. de Mario H. son las dos

sujeres mäs ricas de Buenos Aires. La Sra. de Olmos habla

sido muy pobre y la sadre tenla una pensiön y allä vino ei

Sr.Olmos, un hoinbre «uy rico de Esparta y de la Argentina,

bastante mayor y ciuerla casarse con la hija; despu^s volviö

solo a Esparta y cuando vmo otra vez a B.A. estaba muy en-

fermo. Entonces ella se casö con «1 y el se sanö, pero la

Sra. se enfermö de los nervios. Los mödicos le aconsejaron

nue haga un viaje a Europa y en el barco llevaba una vaca

para tener su leche fresca. Cuando ei barco llegö a^Rio

rec ibiö la noticia que el marido habla fallecidu. Ella

volviö enseguida a B.A. y recibiö una gran fortuna
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REGELMAE531GE TAETlGKElTEN IM HEIM

»MONTAGS

PTENSTAGS

;

MTTTWUCHS:

Yoqa-Gyw»nast ik . 15 Uhr Kartenspielen unter
Anleitung, Musiknachmittag.

Orchester. Bingo-Splei bei Kaffee und Kuchen.
Musiknachmittag .

Chor Spanische Konversation. Nacnricnten
der Woche. Operetten-Musik. Abends 3ingo*
Spie 1 .

PONKERSTAQS : Ke ra»T<ik-Unt e rr icht . nacnmittag Handarbeit-
' gruope. Spiele m der Therapie.

Musizieren. Abends Gottesdienst.

Vormittags Gottesdienst ,

PREITAGS

SAMSTAGS

su^^TAGS

JEDEN TAG

Vormittags: Vorlesen eines 3ucnes.
Nachmittags; Schallplattenkonzert,

vorlesen der Zeitung uw 10,30 Uhr,
Ausgeben der Bücher in äe^ Bibliothek.
Ausfahrten mit der Comoi fir^de*^ ein bis
zwei Mal in der Woche r.tatt.

Wie irnmer weder Ajsflüge zu Kino-^hecJter jrd Qumta-
Besuc^^e arrangiert. Der Bus aus Bcigrüno kommt jeder
Donnerstag und Sonrtags. damit alle Verwandten und
Freunde Gelegenheit naben unsere Heimbewohner zu be-
suchen .

n:t ^EPAKTION BEPV^KT SICH BEI ^LLFN THREV ^LEISGIGEN
MITARBEITERN FUE^? HIE ZUSCHRIFTEN UNC bONb^IGEO MJTo
ARSET^ UND WUENSCHT .\LLEN LESERN DF^ "^^EIMZE TTUNC"

EIN GUTES ESUNDES UND GLCJCKlICHES CAHR 5747

SHANAH TÜ*VAH I I

%.,r

WIR BEGRUtSSEN UNSRE "NEUEN" IN UNSERM SCHOENEN HtIM
UND HOFP^N DASS SIE Sl 'JH FREUEN AUCH ETWAS TAE^IG

ZU sriN,
VIbLLEI':HT AUCH FUER UNSRh .lEI'^UNb ETWAS BEIZUTRAGEN
DENN F^^ GJ3T DOCH IMMER ETvVAS NETTES ZU SAGEN •'

L .8.

•

Raetse
sollt-
hatf
-Model

Se^r ä

oboloi
auch £
das ma

1 r3ten - schwer gemacht....
alles erden wie'3 Modell •

PS mir "so schön** gedacht '

1" Scigt aber: "Bitte schnell, schnell, schnell!

hnlich sind auch oftmals Fotos nicht....
ch "perfekt" die Kamera und auch der Foto-Mann
eine Aroeit zeigt nicht immer das Gesicht ,

n von ihm erwarten kanr • • •

Und di
oder n

Vielle
•ü^ ke

es hier, sind Versuche nur
ennt man das auch -Parodie"'^
icht noch besser -Karikatur"
inen Fall "ne wahre Melodie*! ILSE BLAUSTEIN

Wer soll wer sein*^

(siehe nächste Seite)

I
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UNSERE GEBURTSTAGE

ALLEN UNSEREN LIEBEN GEBURTSTAGS-
KINDERN VOR. UND NACHTRAEGLICH
DIE ALLtRHERZLICHSTEN GLUECKWUENSCHE

BIS 120 ! ! ! !

MASEL TOW !
» !

JULI 1986

... Teicner, Rosa 89 3a^re

... Tuchmann. Cccilia • 78

... Levkowitz, Sara 91

. . . Neumann , Mina 83

... Rohr, Dulio 84

... Halbers. Fritz 92

. . . Theumann , Pablo 89

9 Van Geldern, Berta S7

12 Spandau , Mi ra 70
13 Rothenberg. Enrique 79
14 Bein, Llesel 81

15 Mehr, Fanny 82
16 Cohn, Alicia 92
16 Thieberger. Aücia 83
17 Koralli, Valeria 87
17
17
18
20
22
24
28

Scnuster, Sofia 85
Deucht , Samuel 81
Braver . Olga 76
Rosenfeld, Bronislava 91
Wolf. Rosaiia 88
Hoffmann. Gertruriis 71
Meincke. Elfriede 82

31 Cohn, Anneliese

AUGUST 1986

91

5 Zalkowsky. Ruth 55 Jahre
6 Katzeneil, Cecilia 88
9 Peiser. Carlota *.• 94

11 Tepper, Clara 87
11 Remak . Heimut 73
12 Brenkier. Moises 78
14 Speyer, Matilde 90
15 Hirschberg, Altonso 65
17 Rostocker. Margarita 74

18 Geber, Rebeca 73
22 Ludwig, Erna 89
24 Herzkowitz, Hanka 92
26 Loeb. Hanna •••• 78

SEPTEMBER 1986

2
7
9

10
11
13
13
14
15
15
18
19
26
26
28

• • • • •

Goldstein, Ouana 77 Oahra
Chwieczkenbaum . Marta 82
Laarsen, Grete • 77
Jacobsohn. Hilde 75
Oacobowitz, Gertrudis 93
Schönfärber. Eduarde 85
Lorig. Lilly 73
Lewin, Hildegard 79
Fodor, Teresa 89
Davidson, KSthe • 71
Lewin, Walter 80
Deucht, Maria 75 **

Heydermann, Irma 85
Deutsch, Maria 85
Barta, Alicia 90



OKTOBER 1986

3
4
6
10
11
13
13
14
18
19
23
23
24
24
24
26
26
30
3u

Rasteiger. Berta .• 77 Oahre
Pinter. Lilly 82
Gronemann, Margarita 89
Keller, Werner 71
Lippmann . Elsa 86
Lempart , James • 82
Saüter, Mauricio 82
Letzt, David 92
Zimbler. Erico 76
Rubinstein, Mauricio 84
Birnbaum/ Gusti 85
SalomonoiMicz , Estefania 85
Fanta. Helena 90
Sternberg. Fanny ...«. 88
l^eiss, Duan 88
Blumenthal, Sel«a 93
Fröhlich, Carlota 75
Wolfthai. Irma 87
Goldschmidt, Irma 75

••» ¥¥*-'«'
Altes juedische lied zu rosch hascnanah

von Emanuel Deutsch

Bald geht der heil'ge Sabbat hin.
mein süsser, lieber Gast.
Er sieht schon Stern' am Himmel steh'n
und hat nicht Ruh nocn Rast

.

Und musst du denn schon von mir geh'n,
du guter Sabbath mein,
so geh' zu Gott r\ur «nieder hein^
und zu den Engelein«

Ich aber bet ' zu Dir, mein Gott,
aus tiefstem Herzensgrund,
da ^un soll kommen das Neue Jahr
zu Leben und Gesund«

zu Glück und gutem Segen,
ein* jedem Menscnenicind

,

und dass ^ir soll'n behütet sein
von Jeder bösen SOnd'

!

Vor bösem Traum und Zeichen,
vor Angst und vor Gefahren,
schick uns und unsergleichen
viel gute Engelscharen «

(Beitrag von FRITZ HALBERS)



URWALDREIbE DUKCH BOLIVIEN

Wenn Jemand eine Reise tut. so kann er was {v)erzählen, sagt
Matthias Claudius (1744-1815) Stimmt» - Und in Lortzings Oper
•*Der Waffenschmied" heisst es: Das kommt davon, wenn man auf
Reisen geht! 3a, da.^ kann man wohl sagen»!
"Bolivien". Diesem Lande sind alle dorthin verschlagenen Emi-
granten innig dankbar für die Aufnahme, die Gastlichkeit, die
Hilfe. Und wir haben viel zur Entwickelung des Landes beige-
tragen durch Einführung manchen Fortschritts. Nach der Einge-
wöhnung (niemand mokierte sich über unser anfängliches "espa^ol")
begann das Kennenlernen des Landes, das Reisemachens . Zuerst
auf Mulas, die immer am Rande der abstürzenden Wege gehen, in

den Yungas mit seinen vielen hrüchten, überquellend, aber lei-
der durch den schwierigen Transport nach "oben" doch massig •-

Dann ging es wohl nach Cochabamba, der tiefer gelegenen hüb-
schen Stadt, wo Emigranten sich ansiedelten, weiche die Höhe
von La Paz nicht vertragen konnten (4000 Meter hoch). Nahe
Cochabamba "Totora" , kleiner, für Maler interessanter Ort.
Vollkommen hügelig, vor Millionen Dahren Meeresgrund mit vie-
len Ablagerungen von Schneckenhäusern etc. Viele Häuser zeigen
in ihren Frontsteinen diese Muschelei. Und Potosi mit äeff^ Sil-
ber und Zinn, den Minen von Hochschild, Patiflo. Aramayo
Und Oruro mit seiner Eisenbahn nach Uncia, bis nach Sucre, der
eigentlichen Capital. Und Reisen nach dem Titicacasee und sei-
nem Kloster Copacabana mit der Indio-Madonna und ihren un-
schätzbaren Kostbarkeiten, unter einer drehbaren Stahlkuppel
gehütet, deren Öffnung mal den kleinen Wochentags-Bet saal

,

mal die grosse Kirche zeigen konnte.
Schliesslich aber die grosse Reise über Santa Cruz, Rio Grande
bis zur Grenze von Brasilien, über San Chiquitos, Urwald, nach
Puerto Suärez. gegenüber dem brasilianischen Corumbia.
Natürlich mit etlichen Abs^techern wie Montero. Portepaiias
und "Portechuelo" . Dort ging es los mit grossen Überraschungen.
Rund um den Ort nerum kleine Flüsschen. Ein nettes, unscheinba-
res Hotelchen für wenig Personen. Ein Mann war noch dort und
ein junges Mädchen. Am zweiten Tag Alarm. Das Nasser steigt!
Man kann uns nicht länger beherbergen. Nahrung reicht nicht
aus für "so viele" für mehrere Tage. Wann wird es rundherum
wieder trocken werden*? - Drei nackte Indios tauchten auf. Wir
beiden Männer mussten uns entkleiden, alles in unsre Je einen
Koffer packen. Eine Verzögerung durch's Rechnung zahlen. Eine
Weigerung wenigstens das Unterzeug anzubehalten, wurde dringend
abgelehnt. Die Indios sind doch auch nackt. Also was soll das.
wir sind doch hier nicht in Paris, (falls es dort auch einen
Fluss geben sollte). Die drei Indios nehmen unsere Koffer auf
die Schultern, uns beide NacKte zwischen sich. Das Wasser be-
gann schon in die Stube zu dringen. Die Hotelleute kümmerten
sich nicnt mehr um uns, waren beschäftigt, ihre Sachen nach
oben zu schaffen. Beim HaustOröf f nen spritzte uns schon Wasser
auf die Füsse. Wir sahen drüoen. Über dem angeschwollenen Fluss
einige Lastwagen und Leute, die uns zuwinkten. Rüberkommen !

*

Hinter uns. möglichst versteckt, ging das hübsche Junge Mädchen,
in einem Nachthemd, mit einem Bündel auf einer Schulter. Die
Sonne schien jetzt von -hinterihr*, aber es blieb nicht Zeit
zum Gucken. (Ihr Figürchen schien unwirklich im dünnen Gewand
beim Blitzblick). Wir fünf Männer müssen Ja von rückwärts
drollig ausgesehen haben. Die Indios führten uns an den Händen
durch den anschwellenden Fluss bis ans trockene Gegenüber-Ufer.
Wieder an Land konnten wir uns ankleiden. Dabei huschte das
Fräulein an uns vorbei, unglaublich schnell angekleidet und
drehte sich rasen nach uns um. Man drängte von'den Camions
zur Eile. Also den Indios etwas Geld geben: auf einen Camion
zugehend, hatte ich Glück, einen Sitz neben dem Fahrer zu er-
langen. Oben sass-^n schon etliche Frauen und Männer auf Kar-
toff elsäcKen , Bierkästen und was sonst* Bevor ich einstieg,
fühlte ich mich umarmt • Das zarte Mädchen drückte sich an mich
und flüsterte mir zu: "Vos he visto" , und weg war sie, auf einen
anderen Camion zueilend, verschwindend«
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Ober Oruro, nochmals Cochabamba . Sucre ging es dann nach
Santa Cruz, Oh, diese kleinen Propeller-Flugzeuge. "Die
Erinnerung Paradies?" Nicht immer, nicht wahr?- Luftloch.
Bum , Abrutschen. Aller Augen zeigen die Wirkung. Und nicht
nur einmal so... Bisschen wackelig war's. •• Beim Verlassen
des Apparats umgab uns Backofenhitze. Damals war Santa Cruz
ein recht kleiner, primitiver Ort. (Jetzt soll es schon ganz
anders sein, mächtig gewachsen und modern) Aber für mich doch
sehr interessant. Hier sollte ja das grosse Abenteuer beginnen
übrigens fand öer Flug mit "Servicios Aereos del Lab" , der
bolivianischen Luftlinie statt •-

Einige U.S.A. Ingenieure lernte ich kennen, welche Messungen
für die Fertigstellung öer Eisenbahn nach Brasilien vornah-
men. Mein Schulengliach half. (Später, später 17 Jahre New
York etc.) Früh morgens sechs Uhr nahm man einen Mocca ein.
Die Schienen lagen schon zum Teil. Ich wollte fern die Strecke
kennen lerenen, wusste, dass sie durch Urwaid führte. Oh.
diese Hitze in Santa Cruz, schon am frühen Morgen. Ich traute
einem Mann. der. er selbst in einem Deep, einen grossen Camion
beladen mit Bier und Lebensmitteln, mich mitnehmen wollte bis
zu seiner Wirtschaft (über San 3os6 de Chiquitos) bis Puerto
Suarez an öer brasilianischen Grenze und bis zur gegenüber
dem Fluss liegenden brasilianischen Grenzstadr Corumbä. Der
Mann hatte in Puerto Suarez einen Ausschank. Mittagstisch,
auch einige Zimmer zum Übernachten. Die nordamerikanischen
Ingenieure und einige Leute menr rieten ab, mit ihm zu reisen.
Viel später erfuhr ich. dass er sehr gefährlich war. Ahnunga-
los. was mir bevorstehen konnte, machte ich nun die grosse
Reise. Der Fluss war ganz schön gestiegen, der Camion. der
grosse Räder hatte, schaffte es noch. Der Jeep wurde auf ein
grosses Floss gefahren, öer Besitzer und ich drauf. Denn öer
Boden des Rio Grande ist so sandig, dass man keine Brücken-
pfeiler dort errichten ka nr Erst Dahre später wurde dort eine
Brücke gebaut . mit weit ins feste Land hinein Untermauerungen
und langen Anfahrten.
So wurde zunächst öer Camion über den Fluss geschafft auf sei-
nen sehr hohen Rädern. Eine luerliegend« grosse Trommel war
vorn am Camion mit starken Eisenstangen befestigt. Und, die
Bedeutung war mir noch lange rätselhaft, eine lange Kette aus
Stahlringen war, Lage neben Lage, darumgescnlungen . an deren
Ende sich ein Stahlhaken befand. Fragen mochte ich nicnt. Das
würde so aussehen, als wäre ich noch nie in einem Urwald spa-
zieren gegangen. Nicht wahr? - Drüben wartete er öann auf uns,
öen ""Mann- und micn. Der Jeep, mit dem ich nun reisen sollte',
wurde auf ein grosses Floss geladen und dieses von sechs Och-
sen über den Pluss gezogen. Dann also die grosse Reise. Es war
ein Leichtsinn sondergleichen. Zunächst ein paar Tage über
ödes Land, über Wiesen, schlechte Wege, Umwege, gute Strecken.
Wird mein mitgenommener Proviant ausreichen? Warum hat man mich
gewarnt vor meinem Begleiter? Die Nächte verbrachten wir in
ganz kleinen Steinhütten mit einem Steinkasten (wie eine riesige
Steichholzschachtel in jedem der "Häuschen"). Den Anzug gerollt
unter dem Kppf beim Schlafen auf öem "Betf. aUS Stein gemauert
(In öer Extrahosentasche hatte icn Ja etwas Geld..) Natürlic
offen, keine Tür, aber ein Dach. Und dann begann der Wald»
Langsames Vorankommen. Immer wieder Aufenthalte um mit der
Machete (beilartiges langes Messer) einen Weg freizulegen.
Die Leute vom Biercamion, immer in der Nähe, mussten viel hel-
fen. Immer dichter, höher, verwirrender die Bäume. Lianen hän-
gen herab in langen, oft geringelten Schnüren. Herausstehenda
Riesenwurzeln sind Fusschlingen . Es wird immer feuchter, die
Luft schwerer. Und dann die Umwege, die zu machen sind, wenn
der "Weg" sumpfig ist.
Des nachts öfters etwas wie Menschenstimmen. "Mihai... Mihei

!

Unheimlich. Ich wurde belehrt, dasj^ es Riesenfrösche waren,
die so schrieen. Wenn es dunkler wurde begannen verschimmelte
Baumzweige zu phosf oreszieren . Wie Augen. Tieraugen leuchtete
es auf und schwand und begann von neuem an anderen Stellen.



Phantastisch, gruselig. Und das "Mihai" bald von hier. Dald

von dort. Augenblicke kamen, in denen ich bereute, die (Tar-

nungen in Santa Cruz auf die leichte Achsel genommen zu haben

(In einer meiner Radierungen habe ich später etwas von diesen

Nächten festgehalten). Dann, eines Tages auf der Weiterfahrt,
gab es eine neue Überraschung. Plötzlich, bei einem Einsinken
im Schlamm, begann es um uns herum zu schneien. Mein Fahrer

brüllte mir zu: "Cierre ^u ventana.* Und schloss eilig sein

Fenster. Draussen alles weiss; keine Sicht mehr. Schnee
Langsam fahren Ich dachte an die Leute, die auf dem Camion

ben Sassen, sie haben Ja mantas. auf Lama-oder Vicu^a-i^ol le .

Dabei ^ar es gar nicht kalt . Durch die Fensterscheiben ¥^ar

wegen des weissen Gewirbela nichts mehr zu sehen. Aber unklar
schien das Schneien oft nicnt von oben, sondern von unten zu
kommen. Mit einem Tuch wiscnte der Fahrer seine Scheibe. Ich

tat desgleichen. Dazu die Hitze im Wagen und wohl auch draussen
Und wie es begonnen, hörte das Schneetreiben auf. \/Vind trieb
die Schneeflocken wohl nach oben? Aber woher Aind'^ Die Fenster
aufgemacht. Hie und da schwebten noch weisse Flocken in der
Luft, und nun bewegten einige Flocken auf meinem Ärmel kleine
Flügelchen und flogen dem "Schnee* nach, eine nach der anderen.
Es sind wohl nicht nur Millionen, sondern Millarden gewesen,
(übrigens hatten wir noch einmal solch ein Erlebnis. Aber da
waren die Schmetterlinge gelb, intensiv gelb, aber nun für
mich keine Überraschung mehr.
Dann wieder eine Nacht auf äer steinernen "Zigarrenkiste",
mit Mihai, Mihai. Und hie und da andere Geräusche. Knarren.
Heulen. Krächzen. Und dann ein neuer Tag mit Abschälen von
Zweigen. Lianenen . Umwegen. Einsinken in Sumpf, Halten. Die
Räder drehten sich zwar mühsam, aber stille sehen wir. Nun
löste dich das Rätsel, war die sehr grosse Bauchtrommel vorn
au* dem Auto liegend, zu bedeuten hatte. Der Fahrer stieg aus.
Die Leute vom Camion kamen zu Hilfe. Ihre hohen Stiefel
knatschten im Schlamm. Man löste die aiii Ende befindlicne
Kettenglieder mit ihrem Stahlhaken. Der Fahrer stieg wieder
ein und stellte seinen Motor so an. dass die dicke Trommel
sicn rückwärt« abdrehte und die Helfer die Kette wegziehen
konnten bis zum - zum Glück nahen- nächsten Baum, einem
kräftigen Kerl. Die Kette um den daum herum, der Haken m das
passende Kettenglied. Der Motor andersrum angestellt und lang-
sam legte sich Reihe um Reihe der Kette um die Trommel zurück,
zog den Deep aus dem Dreck, bis an den dicken Baum. Bald war
alles in Ordnung und wir konnten weiterfahren. Die Manne»" vom
Camion und mein Fahrer, der half, schoben dann den Camion auf
trockenes Land. Dafür legten sie breite Stücke Äste vor die
Räder. So schafften sie es und kamen uns nach.
Plötzlich schien helles Licht durch die Zweige und Lianen und
wir kamen zu einem f ussball f eld-grossem Platz. Da sassen einige
Leute um einen grossen, geschälten Baumstamm herum, der oben
der Länge nach einen faustdicken Kanal hatte, wohl mühselig
mit der Axt ausgehackt. An einem Ende des Stammes, nun aber
schon vorgeschritten, schwelte es und rauchte# langsam voran-
krlechend. um Fliegen und Mücken zu vertreiben. In der Nähe
eine kleine Glucicerquelle • Warum dieser weite Kreis, ohne
Sträucher, kahl? Es handelte sich um eine Art Vorposten, und
etwa überfallsüchtige Wilde sollten mit ihren Pfeilen niemand
treffen, man selbst aber schiessen und sich verteidigen konnte.
Aus einer alten Konservenbüchse wurde uns ein Rundtrunk Wasser
spenoiert . Mein Fahrer opferte vom Camion einige kostbare
Flaschen Bier.
Aus dem Urwald ging es schliesslich heraus. Der Weg wurde be-
fahrbar, auch für den Cawion. unseren Begleiter. Kein Mihai

,

Mihai mehr. Kein Quaken und mysteriöses Geräusch mehr. Und
nach einer weiteren Nacht im Freien mit Schlafen im Freien,
kamen wir eines Morgens an in San Dost de Chiquitos de la
Sierra. Eine Kirche von ca. 1720 oder dreissig« Ein grosser,
rechteckiger Kirchplatz mit Häusern ringsherum. Die Räuser
mit -KuhtOren-. Man konnte den Oberteil der Türen öffnen und
doch den Unterteil geschlossen halten. So guckte man raus

resp rein.
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Auf de« Platz, nahe der Kircne ragte aus öer Erde ein Wasser-
rohr mit Hahn und Au Mangbecken . Daraufhin zu laufen war das

Erste- Aus der Kirche trat Padre Schuhmacher, sprach mich auf

deutsch an. Als ich ihm sagte: Mit dem da drüben bin ich ge-

kommen und möchte weiter mit ihm reisen bis nach Corumbä . der
Grenze zu Brasilien. Puerto Suardz und gegenüber auf brasi-
lianischer Seite Coruba. riet er mir dringend ab. In einem
der Häuser am Platz wohnten Ingenieur Luis Hinze ^Vater deutsch
Mutter Bolivianerin) und seine Frau Gretei aus Köln. An die

sollte ich mich Menden, was ich tat. Koffer vom Jeep holen.
Tiefe Enttäuschung bei meinem Begleiter. Ich solle dann wenig-
stens etwas für die bisherige Reise ihm bezahlen, was Hinze
ihm ausreden konnte. Man sagte mir Glück zu meiner "Rettung":
Wen der mitnimmt, wird oft nicht mehr gesehen. Er sei gefürch-
tet und das beste wäre Muno halten und nicht frage

mand eine Remise tut

n

. . . . w
•Wenn je-

ie bitte*^! - So blieb ich bei Hinzes
sammeXte in der Kirche drei Engelsköpfe, sehr alte, in einer
Ecke und aes/ihr.j tzt e Gelänaerstangen (Colonialst ii ) • Einen
Kopt für Gretei Hinze, das Obrige gab ich später in New York
an das Museum of the American Indian, wo ichs(später) awch
ausges teilt sah. Und mit Hinzes reiste ich dann auf einewi

Auto, das eiserne Räder in Schienanbreite hatte, aut den be-

reits gelegten Eisenbahngleisen, bis zur Grenze. Wo ich ja von

Anfang an hin w Ute. Inqenieur Hinze hatte die Strecke zu kon-

trollieren, und wir wurden unterwegs oft eingeladen von Strek-
kenbeamten. An der Grenze haben wir meinen "Mitnehmer) wieder-
gesehen. In seiner Wirtschaft mit viel Lärm von Gästen und
Kindern. (Für die Kneipe der "Camion mit Bier".) Alles sah

ganz harmlos aus. In ^^^^^ Gegend sind schon mehrere Personen,
auch Frauen darunter, spurlos verschwunden. Nachforschung
stets erfolglos geblieben. (Mitwisser halten dicht ) .Meine

Rettung: Bestimmung oder "Zufall"??
Nun gut: Jean Paul sagt: "Die Erinnerung ist das einzige Para-

dies, woraus wir nicnt vertrieben werden können". Wir hier
wis^^en eine Variante, nämlich, dass die"Erinnerung" auch eme
Hölle sein kann, aus der es kein Entweichen gibt. Dazwischen
lieoen Erinnerungen (wenn's gut abgelaufen ist) wie solche,
(aus einer französichen Oper von Boieldieu) (1812): "Welche
Lust gewährt das Reisen"! Besonders, wenn man als Maler eine
grosse Ausbeute von Zeichnungen, Aquarellen, Skizzen für Ra-

dierungen (eine grosse Radierung machte ich später vom Urwald
bei Nacht) gesund nachhause bringen kann!
Mein, in der Heimzcitung wiedergegebener. Linolschnitt zeigt

eine kleine Brücke in Bolviens Urwald. Vom Retter Padre
Schuhmacher habe ich eine Kopf Zeichnung .

Nun schrieb ich diese Erinnerungen an vor 40 Jahren Erlebtes

(1946). 92 Dahre alt. "aus'« Kopf für die Heimzeitung des
Adolfo Hirsch Heims in San Miguel - Buenos Aires.
Das an den Anfang dieser Zeilen gesetzte Zitat von Matthias
Claudius scheint mir auch das Richtige für den Schlussr
"Wenn Jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. -

FRITZ HALBERS (Juli 1986)
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Um t^CA^*^«^» ^ O^^^t^ tSoU^i^ ^%^'L
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ZUM 250AEHRIGEM JUBILiiUM VON UNSEREM HEIMCHQR
unter st^ridiger Leitung von unserer Traute Lob

Ein Vierteljahrhunder ist vergangen,
seit Traute Lob mit viel Elan
den Chor im Heim hat angefangen
una seitdem auch immer kam.

4

Das kann nur eine Künstlerin,
die so von Musik erfüllt,
dass alle Töne, die gesungen,
sie mit jedem Herzschlag fühlt.

Sie wird nie müde mit uns zu proben,
wir sind ja keine Backfische mehr,
deshalb ist sie besonders zu loben,
wir alle lieben sie sehr.

Eine Frau, die bei jedem Lied,
das sie mit uns studiert.
bei jeder Nuance, wenn's oft auch nicht
nie die Geduld verliert.

Sie ist eine Dirigentin
mit Schwung und Temperament

,

mit grossem können übt sie mit uns,
bis jeder die Melodie kennt.

Noch ungezählte Jahre
wollen wir mit ihr sein
noch viele Konzerte geben,
in unserem schönen Heim.

Dies ist heut 'ein bescheidener Dank
den wir ihr freudig bringen,
denn sie ist der Engel, der uns hilft
auch noch im Alter zu singen!!!

ALLE SAENGER UND SAENGERINNEN
VOM CHOR

leicht ,
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DIESE LIEDER SANG ICH VOR 80 3AHREK

Ich schiess den Hirsch im wilden Forst.
im tiefen Wald das Reh,
den Adler auf der Klippe Horst,
die Ente auf dem See*
kein Ort der Schutz gewähren kann,
wo meine Büchse zielt
und dennoch hab ich harter Mann,
die Liebe auch gefühlt

Kamplere oft zur Winterszeit
bei Sturm und Wetternacht

,

hab überreift und Ciberschneit,
den Stein zum Bett gemacht,
auf Dornen schlief ich wie auf Plauen

vom Nordwind unberührt
und dennoch hat die harte Brust
die l ie^e auch gespürt .

Der wilde Falk ist mein Gesell,
der Wolf mein Kampf gespann

,

Der Tag geht mir mit Hundsgebell.
die Macht mit hussa an,
Em Tannreis schmückt statt Biumenzier.
den ^chweissbef leckt en Hut
uno dennoch schlug die Liebe mir
ln<? wilde Jögerbiut .

Ein Heller und ein Batzen die ^^rer\ beide mein,
der Heller ward zu Wasser, der Batzen ward zu Wein.

Die Mädel und die Wlrtsleut, die riefen beiö* üh weh'
die Wirtsleut wenn ich komme, die Mädel wenn ich geh ,

Das war ne helle Freude, als mich der Herrgott schut^
ein Kerl wie Samt und Seide, nur schade. dass er suff'

Keinen Tropfen im Becher mehr und der Beutel schlaff und leer.
lechzend Herz uno Zunge.
angetan hats mir dem Wein, deiner Auglein heller Schein.
Llnaenwirtm du junge ....

Da vertrank der Wanderknab Mantel. Hut und Wanderstab
sprach betrübt: ich scheide
fahre wohl du kühler Trank, Lindenwirtin jung und schlank
schönste Augenweide

Der dies schöne Lied erdacht . sangs in einer Sommernacht .

lustig in die Winde.
vor ihm stund ein volles Glas, neben ihm Frau Wlrtm sass.
unter der blühenden Linde

f? s

Gaudeamus igitur Juvenes dum sumus
post jucundam juventutem
post molestam senectutem
nos habebit humus.
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Auf den Bergen die Burgen
im Tale die Saale
die MÄdchen im Städtchen,
einst alles wie heut«
ihr werten Gefährten,
wo seid ihr zur Zeit mir
ihr Lieben geblieben,
ach alle zerstreut.

Ich aileine der eine
schau wieder hernieder
zur Saale im Tale,
doch traurig und stumm.
Eine Linde im Winde
sie wiegt sich und biegt sicn
rauscht schaurig und traurig
ich weiss wohl warum!

Von allen den Mädchen so blink und so biariic

gefällt mir am besten die Lore«
von allen Winkeln und Gässchen der Stadt,
gefällte mir im Winkel am Tore.
Der Meister öer scnmunzelt . als hab er Verdacht

.

als hab er Verdacht auf die Lore,
sie ist mein Gedanke bei Tag und bei Nacht
und wohnet im Winkel am Tore.

Es steht ein Wirtshaus an der Lahn,
da kehren alle Fuhrleut an.
Frau Wirtin sitzt am Ofen
die Gäste um den Tisch herum
und alle sind besoffen.

Frau Wirtin hat .luch einen Knecht,
und was er tut das ist ihr recht

,

er tut sie karessieren.
des morgens, wenn er früh aufsteht,
kann er kein Glied mehr rCJnren.

Die Wirtin hat auch eine Magd,
die sitzt im Garten und pflPckt Salat
sie kann es kaum erwarten,
als bis das Gläckchen zwölfe schlägt
da kommen die Soldaten.

OTTO SCHWARZ.
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FRAUENSCHICKSAL

Eine Frau, der Uame spielt keine Rolle, ich nenne sie

Gertrud, erzählte mir folgendes:
Abends im Zimmer, zärtliche Musik, das Licht halbdunkel.
Gertrud schmiegte sich mit ihrem dunklen Haaren an ihn.

Sie hatte ihn eben erst kennengelernt. '"Er tiar so sanft

uno so lieb" sagte sie. "Das habe Icn so lange vermisst,
deshalb habe ich ihn mit nach Hause genommen". Sie lebte

alleine mit ihrem Sohn, der 3 Janre alt ^ar. Der Vater
ihres Sohnes hatte sie verlassen.
"Die Liebe zu ihm, ner^nen wir ihn Emil, ^Nsr wie eir Traum.

Das Erwachen um so schlimmer. - Nach vier Tagen hat er

mich zum ersten Mal geschlagen. Dann immer wieder, sobald
er etwas getrunken hatte. Er bekam Tobsucht sanfäl ie , hat

Geschirr und Stühle zerbrocnen. ffenn er wieder nüchtern
war, tat es ihm furchtbar leid. Dann hat er mich ir die
Arme genommen und geschworen: Ich tue es nie wieder' Ich

^abe es immer wieder geglaubt. Emil hatte wieder getrunken
u nri ging m it einer Äxt auf mich los. Da wusste ich^dass
ich weg muss und hatte furchtbare Angst um meinen Sohr
Als Emil herunter ging um Schnaps zu kaufen, habe ich, so

schnell es ging, einige Sachen in die Tasche gepackt und
bin mit dem Kind auf die Strasse. Nur raus, habe ich ge-
dacht, weg. - In einem Frauenhaus, nicht zu verwechseln
mit einem Freuoenhaus, bin ich gelandet. Ich hatte gar-
nicht gewusst, was das ist. Ein altes Haus mit 2 Stockwer-
ken, hinten waren Apfel-und Birnbäume. In der Küche hörte
ich Frajen lachen, da war irgendein Fest im Gange. Auf ein-
mal sass ich zwischen ihnen, sie gaben mir Kaffee und Apfel-
kuchen, als ob ich schon immer hier gewesen wäre. In der
ersten Nacht hai)e ich nicht geschlafen, icn war sehr aufge-
regt. Hilde, die im Bett über mir schläft, hat mich getrö-
stet; Kopf hoch, sagte sie, es wird schon wieder, das haben
wir alle durchgemacht. Man konnte es ihr ansehen, das Gesicht
war voller Narben. ""Mein Mann hat mich immer mit der Gürtel-
schnalle geprügelt.- Lore aus dem Zimmer nebenan, ging es
ähnlich. Sie erzählte: "ich war für meinen Mann ein Wesen
zum Abreagieren, nur Putzfrau war ich. Er hat mich mit den
Füssen getreten, mir die Rippen gebrochen. • -Als ich herkam,
sagte Gert rud , hatte ich alle Selbstachtung verloren-.
Die meisten Frauen betäuben sich zuerst mit Alkohol oder
Tabletten. Aber am besten hilft die Gemeinschaft. Man fönlt
sich geborgen, weiss, dass die Anderen einem helfen. Wir ha-
ben abwechselnd füreinander gekocht uno eingekauft. Die Mei-
sten haben Angst, dass ihnen ihr Mann irgendwo auflauert,
deshalb gehen sie nicht alleine auf die Strasse. Abends
sassen wir vor dem Fernseher oder haben gestrickt, manch-
mal auch geweint; befreiende Tränen. Für unsere Arbeit wur-
den wir bezahlt, aber wenig. Die Mitarbeiterinnen, so heis-
sen sie, die im Frauenhaus arbeiten, haben Ausflüge mit den
Kindern gemacht, an die See, in den Zirkus.
Mein kleiner Sohn lebte richtig auf und ich hatte Zeit mich
endlich mal wieder ein bisschen um mich selbst zu kümmern,
um meinen Körper, meine Seele. Steinchen für Steinchen,
wurde in diesem Haus, mein Selbst bewusstsein aufgebaut.
Irgendwann habe ich mich auf die Strasse gewagt. Einmal hat
mich ein Mann angesprochen und sagte: Du hast aber tolle
Haare. Nur berühren durfte mich keiner, dass brauchte noch
mehr Zeit. Aber dann war ich doch glücklich als er mich ei-
nes Tages gekOsst hat und ich den Kuss mit Herz und Körper
erwidert habe. Drei Dahre war ich in diesem Haus. In den
letzten Monaten habe ich den anderen gezeigte, dass Liebe
auch schön sein kann. Ich habe einen Mann gefunden und
geheiratet*.

ERICH FRÖHLICH
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Nach de« Ableben unseres unvergessenen, guten Freundee Otto
Schwarz, der seit Bestehen der HEIM-ZEITUNG mit besonderem
Talent und grossem Eifer die "Tapas" zeichnete, hat unsere
Ib. "redactora" mich mit dieser ehrenvollen Aufgabe betreut
Noch nie habe ich eine solche oder IChnliche Arbeit gemacht,
aber es ist Ja nie zu spät, etwas -Neues** zu beginnen.
Unsere geehrten Leserinnen und Leser bitte ich daher um
möglichst "milde* Kritik meiner ersten Zeichnung und s.G.w.
auch meiner weiteren "dibujos".

• ILSE BLAUSTEIN.

ZUSAMMEN HAENGE.

Eines der bekanntesten Symbole des Judentums ist öer David-
stern, das Hexagramm, In dieser geometrischen Figur sind alle
Punkte untereinander verbunden. Und so wie hier bestehen auch
im Idealen Zusammenhönge zwischen allen Grundideen des Juden-
tums: Unsere Wertewelt ist kein Mosaik, sondern ein Bau mit
tief drinnen steckenden Fundamenten und Jedem Beschauer sicht-
barem Zierat. Einem solchen Zusammenhang wollen wir heute nach-
gehen .

Unsere Haggadah beginnt mit einer Art Merkgedicht »einem Nota-
rikon , das heute zwar nicht mehr immer gesagt wird, aber den-
noch in Jeder Haggadah auf der ersten Seite des Sederabends
steht: Kaddesch ur'chaz . . Es sind zwei Gruppen zu Je acht
Worten, die alle Handlungen aufzählen, die der Sedergebende an
diesem Abend und in dieser Reihenfolge auszuführen hat. Es
handelt sich um religiöse Pflichten wie die Heiligung von
Wein und Brot, um Symbolhandlungen wie das Teilen der Mazzah,
um Bouchtum wie das Zusammenlegen und - essen von Mazzah und
Bitterkraut nach Hilleis Vorschrift, um Liturgie wie das Sin-
gen der Hallel-Psalmen , um die Identifizierung mit der eigenen
Geschichte und ihrer Deutung, wie das Vorlesen der vorgeschrie*
benen beiden Midraschim (d.h, der eigentlichen -Haggadah"),
und anderes mehr. So ist dieser Merkspruch eine vollständige
Zusammenfassung, ein ganzes Kompendium des Sederabends.
Wir sahen, dass er aus zwei Gruppen von Je acht Worten be-
steht; und die Wiederholung eines Konzepts, wie hier der Zahl
Acht, bedeutet im Hebräischen wie in anderen Sprachen eine
starke Bekräftigung desselben. Wofür stehtnun die Acht? Am
Ende öer Haggadah finden wir die Erklärung, im Lied -echad
mi jodea**: Acht sind die Tage der Beschneidung. Beschneidung?
Was hat die Beschneidung zu tun mit Seder, mit Kaddesch ur'
chaz? Nun, Bescnneidung bedeutet Ja viel mehr als nur einen
chirurgischen Eingriff, Beschneidung steht bei uns für Bund,
für den Bund, öer uns alle brüderlich verbindet in einer ewi-
gen Schicksalsgemeinschaft, für den Bund, der uns dem Ewigen
in uns und über uns verbindet. Beschneidung beinhaltet auch
manche arderen Konzepte, die auch am Sederabend anklingen:
Lobspruch und Brauchtum (z.B. die Funktion des Sandek) , aber
vor allem drei wesentliche Gedanken, die wir auch in der
Haggadah finden: Annahme des Göttlichen Gebots, wie wir lasen:
•... und er (Jaakob) zog nach Aegypten hinab, dem Gebot fol-
gend*. Sodann die auch äusserliche Unterscheidung von den
übrigen Völkern; so steht in der Haggadah .

.

und er ging
nicht nach Aegypten, um dort aufzugehen, sondern er blieb
dort als Fremdling.* Und dann ist drittens da die Idee öer
Befreiung, am Sederabend diejenige aus dem Frondienst und
Sklaverei, und mit der Beschneidung diejenige vom abscheu-
lichen Kinderopfer, mit dem Kanaan sich und das Land besu-
delte.
So stellt die Zahl Acht, die am Anfv^g die Verstruktur des
Merkspruchs und am Ende die Beschneidung bedeutete, das
geistige Band her zwischen diesen beiden Grundeinrichtungan
des Judentums. Ueber die Acht erkennen wir einen Jener Zu-
sammenhänge, von denen wir eingangs schrieben.



2.

• •

« »

Und wer nun
Spielerei is
sondern im G
Dehrtausende
Jüdischer Se
•Kaddeech ur
schon die Be
und wenn wir
und dabei er
schneidung
dann haben w
Stimmung des
heit , ein Ge

einwenden wol
t , der würde
egenteil eine
n eine der Qu
Ibsterkenntni
•chaz" sagen
schneidung am
am Ende sing

innern, dass
h den gesamt

ir den Kreis
Abends ein w
fühl des eige

Ite , dass
uns damit
Bemühung

eilen Jüd
s ist • We
und dabei
Ende dar

en *Schem
wir mit d

en Sedera
qeschloss
eiteres E
nen \^erte

CHAG SAMEACH!

das kabbalistische
nicht kritisieren ,

anerkennen, die seit
iechen Lernens und
nn wir dieses Jahr
denken, dass auch

in ent halten ist ,

oneh mi Jodea?* und
er Erwähnung der Be-
bend mit einbeziehen,
en und öer festlichen
lement der Selbstsicher
s hinzugefügt«

GERARDO G. SACHS
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PHARAO

von Graf S trachwitz

An dem Roten Meer mit bekümmerter Seel*
mit der Stirn im Staube lag Israel.
Vor ihnen der See t ief flutende r Born
und hinten des Pharao klirrender Zorn.
•Allmächtiger, erbarme Dich meiner!"

Und Moses schlug mit dem Stab in den Schwall.
Da türmte der Herr die Flut zum Wall,
und das Volk des Herrty durch die Gasse zog,
und auf beiden Seiten stand das Gewog

,

und drüben fehlte nicht einer.

Und Pharao kam ans Ufer gebraust,
auf 6er Lippe den Grimm, das Schwert in der Faust.
Sein strahlendes Heer - weit kam's gerollt,
und Ross und Reiter war eitel Gold!
•Nun, König der Könige, rette!*

Und hinab in das Meer mit Wagen und Tross
doch vornen sprengte des Todes Ross.
Und als in der Gasse ritt Mann an Mann,
aufbrüllten die Wooen und schlössen sich dann
hoch über ihr altes Bette.

Schwer war der Harnisch und tief die See.
Nicht Ross noch Reiter kam wieder zur Höh*

.

Und 3uda kniet* und der Herr war nah.
Und es sanken die Wasser und lagen da,
und still ward's über der Glätte.

Beitrag von FRITZ HALBERS

% »
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DIE PURIM-MUSIKAKTEN von BELLA CHAGALL

• V •
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WährendPurim ist unser Haus den ganzen Tag in Aufruhr.Bis zu
der Stunde, äa das Fest beginnt, werden dauern Geschenke aus-
gepackt und Geschenke weggeschickt. Körbchen werden mit feinen
Sachen gefüllt; und Päckchen, die von Verwandten geschickt wor-
den sind, werden ausgepackt« - Die alte Frau, die die Sachen
bringt und wegbringt, hat schon all ihre Kräfte verloren. Sie
seufzt tief auf und setzt sich nieder, "Drosche , willst du
für den Rest des Jahres hier sitzen bleiben?" sagt die Köchin.
"Nun geh schon. Da ist noch ein anderes Körbchen wegzubringen.
Mach schnell, es ist bald Essenszeit."
Im Esszimmer ist der Kronleuchter angezündet. Der Samovar wird
hereingebracht, glitzernd wie noch nie. Mutter hat gerade den
Laden zugemacht und kommt in die Wohnung gerannt. *Wo ist
Drosche"? fragt sie. "Mar sie alle Geschenke ausgetragen?
Das eine für Tante Zipe? Und das für meine ältere Schwägerin?
Könnt ihr euch noch an die schlechten Erfahrungen erinnern,
die wir letztes Jahr mit ihr hatten? Wenn bloss niemand ver-
gessen worden ist I*

Die alte Auströgerin - seit Jahr und Tag dieselbe - kennt
Mutters Verwandte alle auswendig. "Mit Gottes Hilfe, Alta"
sagt sie "habe ich alle Geschenke ausgetragen, und alle waren
zufrieden mit euren Geschenken und alle wünschten, sie hätte
euch mehr geschickt^ als sie mir mitgegeben habe
*Na gut. Drosche, hier ist auch was für dich, hab* ein schönes
Fest.- Und Mutter drückt ihr etwas Geld in die Hand.
-Danke, Altinke. Möchtet ihr auch ein fröhliches Fest habe
Lasst uns leben in guter Gesundheit und Glück, so Gott will,
bis zum nähsten Purim,"
Vater <it2tam Tisch in seinem langen seidenen Rock. Sein Bart
ist fein oebürstet. Sein Gesicht leuchtet hell unter dem
niitzernden Kronleuchter. Mutters Kerzen werden angezündet.
Alles ist ferig für das Fest. Der Shammes kommt herein. Der
Synagogen-Vorsteher kommt. Ein Nachbar folgt ihm. Sie wolle
Vater ein frohes Fest wünschen. Vater bittoet alle zu Tisch.
-Set7t euch, Reb Eohraim. Setzt euch, Reb David? Trinkt ei
Glas Tee, solange wir auf's Essen warten*.
Da sitzen sie also und trinken Tee, als ob es Wein wäre.

n
n

n

n

n

Mit ledern Glas mehr werden sie fröhlicher und vergnügter
Neben Vaters Hand liegt auf dem Tisch ein Häufchen Silber*
und Kupfermünzen. Für jeden Bettler, der ins Haus kommt,
nimmt Va.ter einige davon weg.
"Frohen Feiertag, RebNoah! Gut Jom-Tov, Hausmutter" sagt
Jeder mit einer Verbeugung.- Die Tür geht auf und zu, ist
nie geschlossen. Wir könnten ebensogut auf der Strasse sit-
zen mit all den Leuten die zu uns kommen. Das Geldhäufchen
wird immer kleiner. Auf wen wartet Vater bloss nocn?
Auf einmal fangen die Gläser auf dem Tisch an zu klirren.
Geräusch kommt aus der Küche, als ob dort Leute zankten.
Aber sie lachen und stampfen mit den Füssen. Sie p^feifen,
sie lärmen. Vater und die Gäste wechseln Blicke.
•^Das müssen die Purim-Musikant en sein*, flüstert der Scham-
mes. Die Tür fliegt weit a/f mit einem Bang! Und eine Menge
Leute stolpern herein, grosse, kleine, fetta, magere. Sie
scheinen nicht nur durcn die Tür zu kommen, nein, auch durch
die Wände, aus allen Winkeln, durch zu Zimmertüren, durch die
Fenster.- Einer hat eine Riesennase, einer aufgeblasene Bak-
ken. Und einer einen Kopf wie ein Zuckerhut. Aber wo sind
ihre Füsse? Haben sie keine? Einer klettert dem anderen auf
die Schultern und nocn einer. Sie fallen runter, sie stossen
sich in die Seiten, sie drängeln. Wir müssen alle lachen.

% i
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Ein grosser Kerl mit einer roten Nase aus Pappe schreit

:

•Shaaal" Vielleicht ist seine eigene Nase so hässlich.
dass er sie verstecken muss? "Gut Jom-toW schreit er,
•"Ye-hu-di« ? Gut jom-tov, liebe Gäste. Hier kommt Purim
Rotnase-. Er ofeift. Vater und die Gäste schütteln die
Köpfe. "Gut Jom-tow- wiederholen alle Purim-Soieler

.

Rotnase, ganz aufqeregt, schreit: -Musikanten: \^arum

habt ihr aufgehört zu tanzen? Tanzt dochf und er beginnt
zu singen, mit den Füssen zu stampfen, in die Hände zu
klatschen. Und alles wirbelt herum, wie betrunken. Jeder
will sich besonders hervortun, seine eigenen Tricks zeigen,
so viele wie möglich.
""Wo ist Mendl, der Trommler?- überschreit einer die anderen.
Eine dicke ausgestopfte Figur kommt nach vorn. Das ist
Mendl. Er schlägt die Trommel auf seinem Bauch. Hinter den
Ohren hat er ein paar Glöckchen hängen, die klingeln gegen
*?eine Backen. Oetzt bläst einer Trompete, einer Hörn, einer
flötet. Alles lärmt. Mir ist, a^s ob sie über meinem Kopf
rumwirbeit en . Ich weiss nicht, wo ich zuerst hinsehen soll,
Rotnase bahnt sich Jetzt einen Weg und schreit: "Hier kommt
König Ahasverus!* Er nimmt die rote Nase ab und setzt sicn
eine goldene Krone auf. Immer nur er. -Vielleicht will er
auch nocn die Esther spielen, der, mit seinen dicKen Stie^
fein- , sagt jemand»
Einer aus der Gruppe kreuzt ihm den Weg. Der reitet auf
einem weissen Stock. "Ich bin Mordechai" schreit er. Und
im gleichen Augenblick kommt ein anderer Spieler und
schüttelt lauter Glöckchen, die er auf einem Blechheim hat.
Aber Glöckchen scheinen an seinen Armen und Beinen und über-
all an ihm zu sein.
Vater kann nicht länger an sich halten. Er hält sich die
Ohren zu, er wischt sich die Lachtränen ab. Der dicke
Synacogenvorsteher lacht auch und ruft: "Er ist Ja zu früh
gekommen. Er hat es mit dem König anstatt mit Haman!" -

Und Vater ruft: "Genug, genug» Hört auf. Ihr wollt doch
sicherlich noch andere Häuser besuchen? Und Vater wirft
ihnen Geld zu über den Tisch hinweg.
Rotnase - Ahasverus schnappt alles Geld. Die Aufregung
wird immer qrösser. Jetzt streiten sie im Ernst. Vaters
Stimme trennt sie. Und Vater ruft: -Alta, gib ihnen was zu
trinken." Dann bekommt Jeder ein Glas Branntwein. Es ver-
schwindet mit einem Schluck, fast mit den Gläsern selber.
Ihre Augen glitzern, Trommeln, Pfeifen, Glöckchen, Füsse-
stampfen. Sie tanzen. Mein Kopf schwimmt. Ich will zu ihnen
hinrennen. Und auf einmal • was ist das???
Die Glöckcnen klingen leiser, alle Geräusche werden ruhiger,
weiter weg, weiter weg, so, als ob ich selber - weiter weg -

ich drehe mich herum nach allen Seiten . • « . Da sind keine
Purim-Spieler . Alle sind fort, die Geräusche mit ihnen.
Nicht ein einziger noch irgendwo? Nein. Alle weg, als ob
sie nie hier gewesen wären. Es ist ganz ruhig in unserem
Haus. Ruhiger als gewöhnlich. Nur der Kronleuchter zeigt
mir, dass ein Feiertag ist.
•Vater,- sag ich, "wo sind denn die Purim-Spieler? Wegge-
laufen? Werden sie jetzt woanders spielen? Und tanzen?
Oder laufen sie Jetzt wie andere Leute auch in den Strassen
herum?*»
Vater guckt die Gäste bedeutungsvoll an mit einem Blinzeln*
•Es ist nun wohl Zeit zum Mittagessen* ruft er dann. Alle
stehen von ihren Sitzen auf. Und ich folge ihnen.

(Aus der englischen Fassung
übertragen von FRITZ HALBERS)
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-^INCON" für PESSIMISTbN und UNZUFRIEDENE

•Tro<^t-Apot hake" von Ilse Blaustein, Sect.6 hab,621
Sprechstunden: GRATIb - Sitte vorher telefonisch anmelden?

Liebe Freunde, habt Ihr schon mal nachgedacht,
wie Ihr selbf^t so manches "besser machf^**
Zum Beispiel: Eure "seeliechen Falten" zu glitten.,..
ganz ohne Pillen, Tropfen oder Tabletten?

Kleiner Rat : Morgens ein gutes Sprüchlein aus der
E rinne rung Ski st e-

Dein "WOZU, WARUM';>* musst Du streichen aus der
Klage-Liste '

Vormittag: die Augen unj die Herzen auf?
BedÄohtig und langsam, - nicht met^r im Dauerlauf!

Vor dem Spaziergang im Park: Dem lieben Nachbar-Mann
einen freundlichen Gruss, - da hat er Freude drani-
Dann . beim gemeinsamen Mittagessen
musst Du endlich auch das "Klagen" vergessen?
Es handelt sich doch um Deine -»-GESUNDHEITS-DIAET"

,

die Du Dir erhalten musst, eh' es zu sp3t !

"Mensch, fifcg're Dich nicht", wie einst in öer JUGENDZEIT
sie Dir auch jetzt zu Deiner "HILJ-E" bereit,
zur "Mit tags-Ruhe" : vielleicht etwas aus KISCHONS Feder
das hebt die STIMMUNG, - das weiss doch jeder!

Nachmittags k-^nnst Du wöhlen zwischen Kino, Musik oder Spiel
reichlichste Auswahl, fast schon zu viel!
Oder: Du kannst "Tro^^t bei GOETHE" finden -

oder auch mit den Briefen, die Dich mit Deinen Lieben
verbinden

i

Wenn Dir auch mal das Herze bricht...."
vergiss uns're guten Freiwilligen nicht?
Der beste Rat, den sie so gern Dir geben,
wird Dich bald wieder erwecken zum "GUTEN LEBEN"

?

und will Du Dich auch abends spät noch "unterhalten",
so fehlt auch nichts, um diese "Freizeit" zu gestalten?
Da gibt es "Schacn* und "Bingo" oder "Domino"....
auch Zeitung-Lesen... Sag' selbst: wo findest Du das

alles anderswo?

und nun, liebe Freunde, noch einige "Zitate" zum -Ver-
bessern des Lebens", für mehr Mut und Selbstvertrauen,
zum Nachlesen, Nachdenken, aus meiner Sammlung:
TROST-APOTHEKE!

"Wir können dem Leben keine Jahre hinzufügen, aber den
Jahren LEBEN"

.

No busques la dicha ansiosa ? Nadie la dicha nos da • . . •

La dicha es oerla preciosa, oue en el corazon reposa

,

del oue buscandola va

La unica manera de poseer un amigo es: SERLü! (Emerson)

Der Ernst des Lebens ist: Freude und Humor?

Freue Dich mit mir? Es ist so traurig, sich allein zu
freuen (Lessing)

Wer dem grossen Glück nachläuft, entläuft der Ruhe!
(Jüdisches Sprichwort

)

Es gibt keinen einsameren Menschen als den, öer nur
sich selber liebt. (Abrah. Ibn Esra)

Wer ist weise? der von Jedem Menschen lernt!
Wer ist stark? öer seine Leidenschaft besiegt

!

Wer ist reich? der mit seinem Schicksal zufrieden ist?
Wer wird von den Menschen geehrt? der die Menschen ehrt!

(Sprüche der Väter)



TStlg zu sein ist die erste Bestimmung den Menschen»
(Goet ne)

Nicht nach der Zahl der Jahre miss Dein Leben -

kannst Du noch Freundschaft, Liebe geben -

vermag Dein #ort noch Einsamkeit ?u mildern.
Dein Rat und Trost manch' herbes Leid zu lindern,
kannst Du noch fühlen, hoffen mit den Düngen,
dann hat Dein Alter niemals Dich bezwungen,
dann ist kein Tag. kein Augenblick vergebens
drum zShle nicht die Tage Deines Lebens!

Ner
Herz
WISS
Kur
und

Was
lieh

Von

sein Leben leben will, der versehe sich mit einem
en , welches Leiden gewachsen ist. Der Mensch muss
en , dass die Zeiten bald qut und bald schlecht sind.
der ist achtunoswe rt . der für das Gute dankbar ist

der das Böse zu ertragen versteht?

(Jüdischer Sinnspruch)

muntert reiner und lebhafter auf als f reundschaf t-

e Teilnahme (Goethe)

einem Berliner Komiker:
''Ich weiss, es ist nicht so
ich weiss , es kommt nicht so
ich weiss, es wird nimmer so sein.
Aber machen Sie etwas dagegen:
ich bild* es mir eben ein!

. • •

Freu
olüh

t

t

Euch des Lebens, so -ang' noch das LSmpchen

ILSE BLAUSTEIN

Vom GRUESSEN UND WEGSCHAUfcN

Der Gruss, duch den man stets zum Ausdruck bringen will,
dass man einen anderen ehren oder seine Anerkennung zeigen
möchte, ist derart innig mit der Vielfalt des täglichen
Lebens verwirkt, dass es schwer fällt. Gesetze für ihn auf-
zustellen. Dass im allgemeinen der Herr die Dame zuerst zu

arüssen hat und unter Gleichgeschlechtigen der Düngere den
Aelteren ist ja bekannt. Alles andere ist schon eine Frage
des Takts und des Charakters.
Es gibt zum Beispiel immer noch Leute, die unter keinen um-
ständen ihre "Asistente Geriatrica" oder "mucama* zuerst
qrüssen würden, wenn sie ihr am Gang oder auf der Strasse
begegnen .

Aber es oibt Gottlob mehr, die bereitwillig und liebens-
würdig jedem anderen die Revermz erweisen. Daraus ergibt
sich die goldene Regel des Grüssens. Sei stets zuerst
grussbereit, auch wenn Du nicht weiset, wer zuerst grüssen
soll. Auch löse niemals ein einmal bestehendes Grussver-
hSltnis ohne Grund auf. Auch ist es eine Unsitte einen
sozial Tiefgestellten das eine Mal etwa durch einen Hand-
schlag auszuzeichnen, das andere Mal mit einem Kopfnicken
abzuspeisen

.

Eine ganz eindeutige und unbedingt gültige Regel aber gibt
es für das so beliebte Wegscheuen: es darf oder sollte zwi-
schen wohlerzogenen Menschen einfach nicht vorkommen!! Nein
Wegschauen ist immer dumm und ungezogen, noch dazu zeigt es
von einem Tiefstand der inneren Persönlichkeit.
Wer hingegen seinen Grusspflichten immer mit dem nötigen
Takt nachkommt, wird eine angenehme Selbstsicherheit haben
und allgemein beliebt sein.

6. RASTEIGER



STEFAN ZWEIG geb. 28. November 1881
"""

aest . 22. Februar 1942

se in letztes Gedicht g Der Sechziqjänrige dankt

Linder schwebt der Stunde Reigen
über schon ergrautem Haar,
denn erst an des Bechers Neigen
wird der Grund, der gold'ne klar.

Vorgefühl des nahen Nächtens,
es verstört nicht - es entschwert
rein e Lust des Welt bet rachtens
kennt nur, wer nichts mehr begehrt

Nicht mehr fragt, was er erreichte
nicnt mehr klagt, was er gemisst .

und dem Altern nur öer leicnte
Anfang seines Abschieds Ist.

Niemals glänzt der Ausblick freier
als im Gias des Scheidelicht s

nie liebt man das Leben treuer
als im Schatten des Verzicnts.

Mit grosser Wehmu t liest man dieses ergreifende Gedicht
hat das Gefühl, das schrieb scnon kein Irdischer mehrMan

Damals , als e r im ruhigen Petropolis. dem beliebten Er-

holunnsort vieler Brasilianer, im November 1941 seinen 60

Geburtstan feierte, dachte gewiss keiner, dass er und

seine junge, zweite Frau einige Monate später freiwillig
in den Tod gehen werden
Er hatte aerade, nach vielen Jahren, seine grosse Selbst-
biog rao
zum Ab^^cnluss oebr^cht .

Die Welt war erschüttert, dass dieser wu

hie, dieses einzigartige Buch "Die Welt von gestern

nderbare Dichter
solch tragischen Entschluss qefasst hatte.
Heute nach 45 Jahren kann man es besser verstehen. Er war
ein Prophet, er ahnte wieviel Entsetzliches geschah, und
dass keine Auasicnt auf Besserung bestand. Ein Mensch der
so zart besaitet war, konnte einfach nicht mehr weiter.
Jede Zeile dieses letzten, wundervollen Buches, strahlt
seine Sehnsucht nach öer Zeit aus, da es sicn noch lohnte
zu leben.
Der ""heimatlose Wanderer", wie er sich selbst nannte,
hatte nicnt mehr die innere Kraft dazu. Seine erste Frau
Friederike Zweig, schrieb ein Buch: 'Stefan Zweig, wie
ich ihn erlebte". Darin berichtet sie, dass er in den
letzten Monaten seines Lebens davon träumte, einen jRoman

über sein geliebtes Oesterreicn zu schreiben, jedoch die
Benutzunn einer umfassenden Bibliothek zur Voraussetzung
qehabt hätte. Das fehlte ihm, wie vieles Andere, so auch
die Lust, dieses Leben fortzusetzen.
Doch er lebt in seinen Büchern weiter.
Er war ein "früh-Vollendeter!

LIESEL BEIN

.



KALEinubKOP AUS DER PAMPA
Boby der Vunderhun

um es rundherdos 7u sage n er war ein Findelkind, ^ines Taaes
lief ein auffallend hübscher J'unger Hund mit wenig braunen
Flecken im weissen Fell herrenlos im Dorf herum. Angeblich
nar er aus einem fremden, benzint ankenoen Vjtc ne rauscesprun-
len. Da ^fir er nur und versuchte freunde zu machen, aöf^r fand
keine. Jedoch er hatte Glück im UnqiücK und er versuchte es
bei seinem späteren Herrn. Dem tat in seinem guten Herzen das
Tierchen leid und er brachte es heim.
Das Waisenkind wurde Boby gen<*nnt und gewöhnte sich rasch an
Kamen und Haus, zeinte, dass er sehr klug und eoenso liebebe-
dür^tiq war. Er bewies aucn seine qute ^rziehunc, denr obwohl
des Sommers wegen alle Türen offenstanden, betrat er anf?5na-
licn kein Zimmer, später wusste er. dass das nii t Ausnahme der
KHche gestattet war und dorthin ging er niemals. Sonderbarer-
weise kam es zu keinem Verbot. - Er wusste,was er durfte, auc
ohne vVorte.
Sein ^err führte in tSnlicn, bevor sein Tagewerk beoann zum
Mor^enspaziergang aus, mei^^tens liefen Kinder mit, deren A b-
rof 3oDv war, weil er immer freundlich ihre nicht immer sanf-
ten Liebkosungen erduldete. Mit einem vort , 3oDy war sehr
volkstümlich.
Er ofleote neben der Nähmaschine d^r Haus^rai zu li^oen und
sic^ mit ihr zu unterhalten, Marhmal war der BIick ^us den
-»»»ffallenö grossen schönen Auaen des Hundes so menschenähn«
lieh, dass ihn die Frau fragte: "Boby. wer bist du früher
cewesen?* Dann wandte er den Kopf ab.
Venn die gewohnt e fflfunde ö^^r Heimkehr seines Herrn kam, dann
oenüQte ee . Don 3obv - wie die Kinder ihn nannten - zu beob-
acnten. mit absolut^^r Sicherheit erkannte er zwischen den an-
deren Auto« den 'Va*<jen seines Herrn und raste bellend ninaus,
ihn ?u beorüssen. Anfänolich wehrte er «^ich verzweifelt sich
«toc'^steif machend, wenn er ins Auto einsteigen sollte. An-
scheinend erinnerte er sich des bösen Abenteuers, das ihn in
die Fremde hinausoeschleudert hatte, aber bald war er selig,
den Pfiff zu hören, der Einladung zur Ausfahrt bedeutete.
Er benahm sich aber leider seinen Artgenossen gegenüber so,
wie es manche Menschen tun, wenn sie plötzlicn zu Wohlstand
gekommen sind und bellte wie toll auf seine armgelieoenen
Brüder heraus, die sich mit ihren Gehwerkzeugen begnüge n
musst en

.

Er durfte im Schlafzimmer schlafen, dort oab es einige Felle
für ihn. Sobald es dunkel wurde, begann er mit dem Fell zu
rumoren. Wurde Licht gemacht, lag er scheinbar schlafend da,
war das Zimmer wieder dunkel, beoann er wieder mit seiner son-
derbaren Tätigkeit: er rollte sehr geschickt einen Teil des
orossen Felles wie ein Polster zusammen, um den Kopf darauf zu
betten, unterbracn aber sofort, wenn er sich beobachtet fühlte.
Er ZOO sich zur Naö^truhe mit einer Pünktlichkeit zurück, als ob
er eine gutgehende Uhr im Leibe hätte.
Im Winter pflegte sein Herr an die Freunde in Buenos Aires
"Pampagrüsse" in Gestalt von Geflügel. Butter, usw. zu schicken,
so dass beizeiten das Nötioste eingekauft wurde um zum Zugtage
bereit zu sein. Gutverpackte Butterpakete warteten in einem
Abstellraum. Am Versand^tage fehlte die Butter, es war unver-
ständlich, aber sie war weg! Das wiederholte sich, so dass man
misstrauisch wurde: wenn scnon Diebe über die Mauer kletterten -

warum nahmen sie nur die Butter?
Alle leqten sich ohne Erfolg auf die Lauer. Eines Nachts aber
gsb es einen Woikenbruch und am Morgen besah sich die Hausfrau
ihre zerstörten Blumenbeete, doch, was war das, das Weisse da
unter dem Fliederstrauch? Boby, wie immer bei allem dabei,
sah höchst indigniert zu, wie ein kiloschweres Butterpaket
ausgegraben wurde, es fehlte nichts, das Papier war unverletzt.
Der schlaue kleine Kerl hatte sich die Butter beiseite ge-
schafft, anscheinend an eventuelle schlecnte Zeiten denkend*
Er sah sehr beleidigt wie seine Ersparnisse weggetragen wurden.
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Sein immer gütiger Herr war sein Abgott. Bein» Spaziergang

blieben oft die kleinen Kletten (abrojos) scHmerzhaft

zwischen den Zehen stecken, d^nn humpelte er zurück und

hielt Herrchen bittend die Pfote hin. Befreit von dem

lastigen Zeug schleckte er die hilfreiche Hand und trollte

ner Gegenwart die Herrin sprach, dann kümmertesich weiter
Wenn in sei
er s ich nicht darum oder trieb Unsinn. Tat es aber sein

Herr, auch ohne ihn zu beachten, sass er wie eine Bild-

äule da, andächtig zuhörend, ohne einen Blick von ihm zu

panze Ausdruck des schönen Kopfes sagte:

in angebeteter Herr, ist wunderbar, auch
stehe! Dagegen rührte er sich nicht

wenden, und der ganze
was du sagst , me
^'er\n ich es nicht ver
von der Seite der Hausfrau, wenn sifikrank oder traurig war

er bemühte sich, sie zum Lachen zu bringen und erreichte

es ruch
Drei Wochen lang mussten ^^r un d seine Herrio allein spa-

zieren qehen. sein Herr wa r verreist jnd e^ <^ir einige

Tage lang sehr trajurig und der Dübel bei äer Heimkehr war

gross. Sein Herr »A^ollte ihn sofort ausführen - aber siehe

da: er weigerte sich und schmiegte sich an die Herrin, die

ihn nicht verlassen hatte ^. er drückte das sehr klar aus

und war erst zufrieden, als beide mit ihm fortgingen. Es

dauerte einige Tage, bis er seinem Herrn verziehen hatte,

^ie drei waren glücklich, bis eines Tages....
Herrchen wollte ausgehen und Boby natürlich mit - bittend

richtete er die ausdrucks^xvollen Augen auf die Herrin,

aber die sagte da«5S sie keine Zeit hätte

Don BoDy , g ewöhnt . da<5s die Autos seinetwegen stehenblie-

ben sauste blindlings «eine m Herrn nach - ein Schrei und

ein nuter Kamera^- war nicht mehr.
Sie betteten ihn bei Sonnenuntergang unter den Maulbeer-
baj, wo er so qerne herumgetobt hatte.

FRIEDERIKE FRANKbNSTEIN .

fDiese Geschichte wurde vor
17 Jahren in 1 deutschen
Zeitung veröf f ent licnt

)

1)

2)

3)

3 RAETSEL

Wie heisst das Tier das ^ Silben hat,

die letzte braucht sb und zu ieder,
besonders, wenn er müd* und matt.

Sein Käme ist ein Körperteil
mit einem L daran.
Er war ein berühmter Maler.
wer ihn wohl raten kann?

Die ersten zwei Silben sind nicht süss,
die dritte niemals ganz sein kann
er war in Deutschland ganz newiss
ein sehr beliebter, bekannter Mann.

LIESEL BEIN.
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EIN KLEINER AUSFLUG

Mein voriger Artikel handelte von einer unserer Jöhrlicnen
Italienreisen, Das war, als wir noch -drüben" lebten. Wäh-
rend wir hier in den ersten vierziger Oahren unsere neue
Heimat im schönen La Lucila hatten, haben wir uns mancnmal
in Argentinien und Uruguay umgesehen und wir waren stets
entzückt von alle«. Da gefiel uns Tandii, Mar del Plata,
Piriapolis, Montevideo, wo wir freunÖB hatten. Catamarca,
Tucuman, Diquecito (Cördoba) und Mendoza. Einmal machten
wir einen kleinen Ausflug, von dem ich hier erzÄhlen werde.
Wenn man die Avenida Alem ein Stück weiter, hinter der Post
ist, sieht man auf unserem Rio ein seltsames Geführt liegen.
Es schien uns beinahe ein U-Boot zu sein. Blendend weiss,
sehr breit, sehr lang, lag es tief im Wasser. Näher kommend,
lasen wir: Aliscafo. Ein netter Herr (war es der Kapitän?)
bemerkte unser Interesse und bat uns, das Scnitf einmal
innen zu betracnten. Riesig gross liefen von einem eigen-
tümlicn schmalen Gang nach rechts und links endlose Reihen
von Bänken. Als wir uns wunderten, dass bei einer solcn
grossen Anzahl von Fahrgästen ein solch scnmaler Gang hinaus-
führte, wurde uns gesagt, dass der Aliscafo nur eine sehr
schnelle Ueberfahrt nach Colonia, Uruguay mache, sodass der
Gang kaum benützt würde. Er lud uns ein, docn diese nette
Reise mal mitzumachen, was wir ihm gern versprachen. Und
bald darauf kam es dazu. Wir nanmen Platz in einer der Rei-
hen und warteten auf die Abfahrt. Gerade, als es losgehen
sollte, stürzte ein später Ga^t noch herein und rannte auf
einen Platz neben dem Gang. Es war ein eleganter Junger
Mann, der aber seltsamerweise ein sehr unelegantes in Zei-
tungspapier eingepacktes Riesenpaket , scheinbar scnwer wie
Eisen, neben sich auf den Gang warf. Ich konnte das nicht
ansehen, ohne zu meiner mit uns reisenden Freundin zu sagen:
ist d^^. nicnt unerhört, wenn nun Jemand raus will, kann er
schwer hinfallen. Sei ruhig, sagte sie, vielleicht versteht
er deut seh

!

Die Fahrt ging wirklich sehr schnell. Blickte man aus den
Fenstern, gab es nur Wasser und wieder Wasser zu sehen und
auf beiden Seiten lange Wiesenflächen. Am Ziel angelangt,
stand scnon der Zoll bereit. Man musste sich anstellen und
ausweisen. Der junge Mann mit dem Paket stand vor uns,
drehte sich nach uns um und sagte: Nur keine MUIRE, meine
Damen! Nun mussten wir lachen. Er hatte also mein Schimpfen
gehört, verstand Deutsch und war sogar einer "von unseren
Leuten ?

!'*

Man bestieg dann einen sehr grossen Omnibus, der durch schö-
nen Wald fuhr und uns an einem kleinen Waldweg aussteigen
liess. Nach ein paar Minuten standen wir vor dem grossen
schöngebauten Hotel "Nirvana". Freundlich empfangen, beka-
men wir sehr hübsche Zimmer und begaben uns dann wieder nach
unten. Man zeigte uns verschiedene sehr gut eingerichtete
Zimmer und dann den sehr grossen, sehr eleganten Speisesaal.
Mir imponierte, dass in dessen Mitte ein Podium war, auf
welchem ein Flügel und drei aufgestellte Notenhalter standen.
Ich fragte, ob es denn hier Konzerte gäbe? 3a, wir könnten
uns gleich heute Abend davon Oberzeugen. Natürlich konnte icn
mich nicht beherrschen (es war Ja auch Niemand weiter anwesend)
und öffnete das Instrument! Na also: da stand in grosser Sil-
berschritt: Kuhse, Dresden. Ein Flügen aus meiner Heimatstadt!
Man fragte mich, ob ich spiele? Ich bejahte und bewies es ihnen
sofort. Aber nochmal mache ich das nicnt, ich bin hier zur
Erholung ? F Die Tage vergingen fast zu schnell und zu schöo,
als man uns fragte, ob wir denn nicht einmal nach "Golonia
Suiza* gehen wollten? Aber sehr gern. Wir gingen nun eine
Weile durch den Wald und waren wirklich im berühmten Colonia
Suiza. Es war ein Erlebnis! Ein riesig grosser Raum wie ein
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Garten, uürlngt von sauberen hübschen einstöckigen Häusern.
Vor einigen sassen gemötlich Männer, die ihr Handwerk
draussen im Freien erledigten: Holzbilder schnitzten,
Sattler etc. Einer «achte uns auf eine Frage hin i* netten
•Schwizerdeutsch* auf ein wirklich reizendes CafÄ im ersten
Stock eines Hauses aufmerksam, wo wir wunderbar bedient
wurden

.

Ais wir heimgingen, blieben wir noch vor der in der Schweiz
typischen ländlichen langgestreckten Holzkirche stehen.
Alles gab uns Erinnerung. Wir haben diesen kleinen Ausflug
nie vergessen und nocn Jetzt, nach so vielen vielen Jahren,
die wir zum Teil im Delta auf unserer Estancia und dann
später in La Falda, umgeben von treuen Freunden unserer
schönen Gemeinde ij verbrachten, macnt es uns Freude, daran
zurückzudenken

.

/

ERNESTINE FREIDLAENDER

.

WENN DICH DER HERR MIT GELD UND
GUT GESEGNET

* »

• •

Wenn Dien der Herr mit Geio und Gut gesegnet,
die Dir in Fülle durch das Dach geregnet,
so denke dran: es ist Dir nur oeliehen.
doch sollst Du rechten Nutzen daraus ziehen.

Die Zeit ist kurz, die wir auf EroBO weilen,
drum musst Du Dich mit Deinem Tun beeilen,
und auch Dein Werk vor Toresschluss verrichten,
bevor Du selbst auf alles musst verzicnten.

Du bist im Glück, doch and're müssen darben
und tragen sicntbar schicksalhafte Narben;
drum halte Augen und die Hände offen
für Jene, die ein solches Los getroffen.

Und wenn Du als ein Retter dort erschienen
und siehst der Menscnenbrüder dankerfüllte Mienen,
so hast Du scnon den rechten Weg bekonnen
und eine Schlacht im Lebenskampf gewonnen.

Gehst Du den Weg nun richtig bis zum Ende,
und öffnest weiter Jeder Not die Hände,
dann bist Du würdig, Geld und Gut zu haben,
und manche andere erwünschten Gottesgaben *

Dann hast Du auch Dein Leihgut recht verwaltet
und als ein Vorbild Deinen Lebensweg gestaltet
Auch wenn Du nicht mehr bist, wird man Dich nicnt

weil Du das Herz am
vergessen

,

rechton Fleck besessen!

von OULIO BARUCH,
der Verfasser war 87 Dahre alt
als er dieses Gedicht schrieb.
Er war der Vater von unserer
Liesel Bein und viele Oahre
Insasse unseres Elternheims»

• •

t «
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Heute im 20. en Oahrhundert
man eich Ober nichte mehr wundert
im Erfinden iet man groee«
tiglich iet wae Neues los.
Ob Jung oder alt ee ist einerlei
bei uns im Heim man sich die Zeit vertreibt*
Der Vorstand Isitet alles mit viel Liebe und Geechick
nur fehlt uns eine ''pileta" bei 35 Grad Hitz.

Wie lOst man nur alle schweren Fragen,
das muss mar\ nur Ruth oder Doris sagen.
Dae *servicio eocial"ist gut organisisrt
drsi verschiedene Probleme zur gleichen Zeit,
geht das nicht manchmal zu weit?

Ora. Ines ist sehr beliebt,
sis untersucht vom Kopf bis zu den Füseen
bis wir uns wisder gut fühlen
und alles können geniessen.

Beim Kartenspiel Herr Bein mir eagt

,

dass ich noch in den Kinderschuhen stak,
doch wenn man seine Fehler kritisiert,
er wOtend reagiert*
Frau Bein ist sehr beliebt und bekannt
dase sie alles machen kann*

Frau Friedlönder spielt gut Klavier
nach Wunsch Jede Melodie«

Herr Edelstein ruft sehr energisch"Ruhe" Sie,
Erfolg hat er selten, oder nie.

Da Poststreik nichts neues ist.
Herr Kellner u Herr Jacobssohn ohne Arbeit sind

Bingo ist ein beliebtes Spiel,
Frau Roth es mit viel Liebe kontrolliert.

Von Kunst Herr Halbers viel versteht
eine Unterhaltung mit ihm sich immer rentiert.

Ale Verkäuferin Frau Heumann sich sehr bewÄhrt

,

nur wenn sie Geräusche und Ventilator hört
ist aie eehr empört.

Frl. Blaustein hat Ober alle schon gedichtet
nur über sich selbst noch nichts berichtet.
Es war ihr eigener Wunsch und Wille.
zu leben hier in aller Stille.
Von Rasten und Ruhen kann man nicht reden,
man sieht sie auf allen Wegen.
Ein eigenes Telefon wäre für sie dae höchste Glück
doch so etwas gibt es bu-ei uns noch nicht.

Wir machen Jetzt Schluss mit unserm Gedicht,
seid nicht bös, macht kein Gesicht
und vergesst Euro Goldschmidts nicht.

IRMA U. ALBERT GOLDSCHMIDT

i •

• «
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GSDICHTE

GRUEBLERS FRAGE (De« Gedenken meiner kürzlich
' """" von uns gegangenen Verwandten

Elebeth Ahlfeld.

Oh Herr, ^enf\ ich doch wüeete,

iet denn die Schöpfung gut?
Hegt eoviel Freude, eo viel Leid

und viele, viele Einsamkeit.
Oh Herr, wenn ich doch wOeete:

iet diese Welt denn gut?

Bald möchf ich ewig lebend sain,

sen' Liebe nur und Sonnenechein

,

unendlich Weisheit , Göte bloss.

Bald möchf ich sterben gleich zur Stund

dann ist von Weh dis Ssele wund,

der Menschheit Dmmmer bodenlos.

Wie ich es Just srschaue
schsint mir das Fühlen aller Welt.

Herr, Herr, auf den ich baue,

wie eine irre Glocke gellt

in mir, der doch nur beten müssts,

die Klags- und die Fragewut:
-Iet diese Welt denn gut?"

DIE LILA KRAVATTE (Gebaret)

Zum blauen Anzug die lila Kravatte?

Wae ich deswegen für eine Aufregung hatte.

Die Leute drenten sich nach uns um.

Mir wurde allmghlich die Sache zu dumm.

Endlich ging es nicht mehr. Ich musst ' ss ihm sagsn

:

ChÄri, dis Zusammenstsllung kann man nicht tragen.

Wenn du mit mir auegehst, dBffst du des nicht.

Nie vergess' ich das erscnrockne Groese-Oungene-Geeicnt

.

Dann liess er sich visrzehn Tage nicht sehen,

bevor er mich bat, wieder mit ihm auszugehen.

Und weil er vereprach, nicht so bunt gemuetert zu kommen,

heb* ich seine bescheidene Einladung angenommen.

Wir trafen uns in sinem belebten Caf*.

Wie ich das heute noch vor mir seh*.

Da hatte dieeer unmögliche Mann

zur lila Kravatte einen lila Anzug an,

prahlte, stolz und glücklich, wis er herumgelaufen,

tagelang, um dieeen knell-lila Stoff zu kaufen.

TTrotzdem mocht ' icn den Bengel so gern.

Aber ich kam mir blamiert vor und suchts das Wsite.

Er Wien, ganz in lila, mir nicht von der Seite

und lachte krampfhaft - fast wie im Schwipe : ^ ui-
Du traget doch zum grünen Kleid einen grOnseid'nen Schlips!

Und dabei - icn mag das bei einem Manne nicht eehen -

sah ich Tränen in seinen groesen Augsn stehen.

Wie ich ihn hasste, diesen kunterbunten Begleiter*

Er stolperte neben mir her und sprach wsiter:

alle meine Ersparnisse musste ich geben

für den lila Anzug - Ich nehm' mir das Leben,

wenn ich dich verliere I Ich tu mir wae an l . .

.

Nun raten Sie mal, ob er das wirklich getan?

Nein, Sie breuchen um ihn nicht zu weinen.

FRITZ HALBERS
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GÖTZENDIENST IN LA PAZ?

« •

• •

• •

» •

( •

Schwarze Messe in La Paz^ Boiivia

( Foto von F. Halbers )

Milder ausgedrückt: Heidnischer Gottesdienst bei den

Indios? Heute noch? (Indianer, Indios: von Columbus, der

sich in Indien glaubte, so genannt, Sammelname für die

Einwohner der Neuen Welt, mit Ausnahme der Eskimos.)

Vor ca. 40 Jahren selbst dabeigewesen. Donnerstags auf

dem Alto, dem Hügelkranz, welcher die Stadt umschliesst

.

welche tief gebettet daliegt mit krummen Strassen, sehr

malerisch. (Der Aeropuerto liegt in 4000 Meter Höhe.

Wenn man ankommt und die Puste reicht, ISsst man sich

gern hinter einem weissen Llama stehend, fotografieren.

Weisse Leute sind als Zuschauer nicht gern bei der Zere-

monie gesehen. Warnung: keine Fotoapparate mitbringen,

Oder nur gut versteckt, wie ich es getan hatte.

Und die katholische Kirche duldet das, erlaubt das? Ja-

wohl. Es gehört für den Indio zur Taufe... Denn so wird

er nun einmal ein umso treuerer Anhänger des prunkvollen
neuen Glaubens. Vfie reich, zum Bestaunen sind doch die

Sonntags-Andachten, die Prozessionen mit schimmernden
Fahnen, Standarten, Schellenbaumen . Und die vielen Feier-

tage der Kirche, einladend zum Mitmachen. Die Kirche weiss,

dass ein Verbot des Anbetens der Pachamama, der Göttin öer

Fruchtbarkelt, nur zu Widerspenstigkeiten, zu Heimlicnkei-
ten führen würde. Da, die Kirche handelt bewundernswert
klug, ein Auge zuzudrücken, wenn Jeden Donnerstag, wenn

das Wetter es zulässt . feierlich gekleidete Menschen zum

Alto hinaufsteigen. Immer zu derselben Stelle, wo einige
Stöcke mit Kunstblumen stehen und ein grossen, schrSgge-
stelltes Kreuz. Die Frauen feierlich gekleidet, wie zum
katholischen Sonntags-Gottesdienat , mit mehreren bunten
Röcken übereinander, stets ihre eteifen grauen Hüte tra-

gend. (Wehe, wenn Jemand, etwa ein Polizist, ihnen den Hut

gewaltsam herunternimmt!) Die Männer im Poncho aus Vicuf^a-

wolle, mit gestrickter, bunter Mütze (der Gorra) mit Ohren-
klappen. Das ist ein Gewimmel, eine Geschäftigkeit und Fröh-
lichkeit, Gemeinsamkeit. Von einer Sippenherrschaft, wie
andere der vielen Indianerstämme sie kenneh,lst hier nichts
zu merken.
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Also Donnerstag Morgens. De steht der Leienprieeter , ein
einfecher Menn i«i Poncho, dem U«h8ngetuch. Ein «eihreuch-
kessel wird heftig geechwenkt . die Wolken Msnchiisl die
Sicht behindern. EhrfOrchtig treten Gläubige vor ihren
Prieeter. der ihnen seine Hend euf den Kopf legt, eie seg-
net und ihre persönlichen Wünsche anhört und Hilfe ver-
spricht. Ifos er sagt und auch die eonetige Zeremonie ver-
etehe ich nicht, denn alles geschieht Ja in Aymarä.
Schlieeslich bin ich an der Reihe (ich eagte Ja. mein Be-
euch dort war vor ca. 40 Jahren), Geführt von einer Frau,
die meine LeibwSeche wusch und plattete, eine "Weiese** .

die Zugang dort hatte, weil sie von einem Indio-Kapell-
meister (der sie verlassen hatte) einen Sohn beeass:
•Apurimac". damals 12 Oahre alt. eehr ungezogen. Oft rief
er mir in spanisch böse Worte zu. die er auf der Strasse
gelernt hatte. Zum Gottesdienst auf dem Alto brachte
•Herme- ihn nicht mit. Denn Herme bestand darauf, dass
ich sie heiraten sollte, mit Hilfe des Laienpriestsrs.
Der legte auch mir die Hand auf den Kopf mit Beschwörun-
gen in Aymari. Erst fragte er: "Kamieaqui. Viracocha?"
(wie geht es Herr?) und ich sagts: -Qualiki Täte".
(Danke gut Vater). Aber Salbe und Balsam halfsn bei mir
nichts zu Hsrmas Erstaunen, die doch gleich zum Standee-
amt gehen wollte. Es wirkt wohl nur bei Indios.
Zum Schluss des Laiengot tesdienetes leerte der Priester
eine Flaschs Wein fOr die "Pachamama** , die Göttin der
Fruchtbarkeit, nach'drauseen-zu , und eine zweite Flasche
Wein in hohem Bogen nach der Stadtseite zu fQr den Heiland
Jeeu.
Und dann, losgelöst vom frommen Tun. wurds gegessen, ge-

trunken und getanzt. Das Tanzen der geechmOckten Indios

(IHRE Tgnze) ist unbeschreiblich schön.

Was ich nun von der Gestaltung des Gottesdienst selbst

zu berichten weies? Garnichts. Ich habe zwar zugesehen

bei fremden Riten in mir fremder Sprache. (Aber icn soll-

te wohl, min Gringo, fremder, nichts verstehen).

Aber weiss ich denn so genau Bescheid in der Äohamedani-

schen. in der mormoniechen Religion? Wieviel weniger weiee

ich von den unglaublich vielen anderen Religionen rund um

die Erde. Ee gibt ein Buch im Fischsr-Taschenbuch Verlag

(Abteilung -Bücher dee irissens) : -Die neuen Religionen*

(Dae Faktum neuzeitlicher Religione-St if tungen) in Japan,

in Indien, Indunesien, Vorderasien. Afrika, Europa,

Amerika. Oberall neue, messianische etc. Kirchen,

Aber weiss ich denn, ob dieses Thema einen gröeseren Teil

meiner Leeer interessiert? - Nun wohl: "Das Hemd eitzt

mir näher als der Rockf Wie gern würde ich zu unserem

Nutzen über dae brennende Thema "Dudas aus Karioth*

sprschen. (Ich wiederhole: "zu unserem Nutzen f)
So mag im Zueammenhang mit der Schwarzen Messe in La Paz

von einem Erlebnis in der Sylvesternacht erzShlt werden:

Während es aber mit der Verehrung (Anbetung) der Pachamana

,

der Göttin der Fruchtbarkeit sich doch um einen, für uneere

Begriffe. Götzendienst handelt, ist es mit der Segnung der

Tiere am Jahresende doch etwas anderes. Kein indianischer

Laienpriester leitet die Handlung; die TTiere werden Ja

nicht angebetet oder in Gebeten angesprochen. Die Segnungen

werden von Geietlichen von San Francieco geleitet.
Gegen 10 Uhr abends geht ee loe. De kommen die Gläubigen

(eie sind doch alle Katholiken) mit ihren Haustieren, Hun-

den, Katzen, den Papageien, den Llamao in die Kirche San

Francieco. •• . Dae rennt und kriecht herum, da gackerte,

dort kräht'e. Da bellt's, dort miaut's, und vor dem rieeigen

Kirchentor im prÄdumbianischen Stil (wir nennen es Barock)

stehen die Pferde, die Kühe, die Mulas. Und die sind auch



nicht gerade lelee. Die Mönche gehen u

Tiere! Auch hierbei wiesen die Mönche
gut, was damit bezweckt wird, denn die
danken es ihnen nit fleissige« zur Mes
und spenden. Wieviel den Madonnen-Stan
kreuzen gespendet wird, davon können w
Stellung «acnen.
Die "scnwarze Messe" am Donnerstag auf
von der Kircne geduldet und doih etwas
wird also von der christlichen Kirche
Und hat der chrietliche Ritue, gleicht
und GlOckahen etc. nicht auch etwas ge
fOr «axhen anziehendes? (Wie Jede Rel
Goethe hat einmal geeagt : Ein einzelne
leben, aber niemals ein ganzes Volk*!

16,

mher und segnen die
gut, weies die Kirche
gläubigen Indios

se oehen und beichten
dbildern und den Oeeu-
ir und kaum eine Vor-

dem Alto von La Paz,
geheimnie-umwittert ,

einfach "Übersehen** •

alle mit Weihrauch
heimnis-volles,
igion!)
r kann ohnm Religion

FRITZ HALBERS

- - o -

DE R SALO

Moritz Dudschkas Scnwiegersohn

hat a Neffen namens Cohn

.

der war so lanqe im Geschäft

bis ihn h^t äer Schien getrefft.

und weil er ihm anverwandt,

war der Salo Praktikant.
Aber dieser junge Mann

hatte nicht viel Freud daran

und schon garnicht viel Erfahrung

in der ganzen Geschöf tsgebarung

.

Auch sein Süsseres Exterieur

machte Salo nicht viel Ehr.

Ausgefranst waren seine Hosen,

krumm gebogen seine Nosen,

und vor solche lange Ohren

soll $ie alle Gott bewehren».

Nu' KBnr ein Mensch mit solche Mienen

unsere Kundschaft gut bedienen^

Sagt der Prokurist, Herr Popper)

überhaupt ist er nicht propper.

Wenn der in der Früh soll spritzen,

macht er gleich ä ganze Pfitzen.

Greift er mit die Hand was an,

sieht man gleich die Finger dran.

Schlampert ist er. indolent,

weil er keine Ordnung kennt.

Herr von Dudscnka . ich schlag vor

geben wir ihm ins Kontor.

Wie gesagt es blieb dabei,

Salo kam zur Schreiberei. ^ ,, u
Doch auch hier war er nicht möglich,

seine Handschrift die war kläglich.

Sollte er was selbst verfassen,

tat ihm der Verstand verlassen,

so zum Beispiel schreibt er nie

-Ihre- mit a grossem I,

Ihr Herr Neffe machtmir sehr viel Müh

Erstens ist der Dunge faul.

zweitens hält er nicht das Maul,

drittens wiederspricht er immer

und viertens liebt er Frauenzimmer.
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So marö Salo unverweilt
Oudschkas Haushalt zuoeteiit.
Schlüssel holt er in der Früh
und am Abend bringt er sie,
und dabei sieht er allemal
das Töchterl von sein Prinzipal.
Schön war Roserl, lieb und nett,
^ie a Maiserl. so adrett.
Schwarz die Augen, schwarz das Haar
und obwohl er<5t 17 Jahr,
schenkte ihr Mamas Natjr
eine kräftige Statur.
Nichts war eckig, alles rund,
rosig, frisch und kerngesund.
Und den ganzen Taa sie schaut
au r die pflege ihrer Haut
Sucht sic^ ihren Teint zu glätten
schmiert sich ein mit hundert Fetten.
Dahre kamen, Jahre gingen,
Roserl war nix --»nzubringen .

•

Selbst öer Mittwoch, der Dour-Fixe,
nützte unserem Roserl nix.
Deshalb s^at der Schadehen, öer Herr Porges

dass Ihr Töchterl nirht bleibt ledig.

ist ein orosses Tan^fest nötig
und ich sollte sehr mich irren
sollte ich nicht reüssiren.
Dudlschkas gaben einen Sali
ö Gesellschaft nu r die Gall !

Roserl stell die Herren vor:
Knöpfelmacher, Briller, Scnnorr
Mutter die gestattest doch,
eine Mut^'pr Guido Toch,m

Von den vielen die da kamen
nwussten Dudschkas kaum die Name

(der Salo kündigt öer Firma und
lernt viel überBildung und Bene^^men)

So dass Salo auf a Haar,
nix mehr zu erkennen war.
Sonntag früh um halb acht,
grad wenn man Besuche macht....
meldet sich bei Dudschkas an

ein charmanter junger Mann.
Schickt die Karte aleicn hinein.
Um die Zeit a Prokurist

,

wissen möcht ich, wer das isf^
Roserl zieh dir schnell was an

und empfann den "junoen Mann.

^Es war ein kurzer Wortwechsel,
ein Heirat sant rag .

)

Als der Vater dies gehört,
stürrt er hermjs schon
*an mein Herz, Du Schwiegersohn*.

Und zum Schluss wie überall,
folgt jetzt folgende Moral:
Htft auch einer lange Ohren.
ist mit krumme Fiess geboren,
wenn er also noch so miess ist

,

so betrübend für ihn dies ist,
braucht er sich nicht lange schäme
oder sich das Herz zergrämen.
Eine, die ihn gerne möchte,
ist er schliesslich doch noch rechte

n

ERZAEHLT VuN ERNA FEDER.
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AKTUELLES

Zu» Jahreswecnael 1966*1987

Wieder mal eind mtr veraa«»elt
zu« trauten Belaawüenaein

,

wir "alten Schreiberlinge"
von uneerü Elternhel«!

Dae Dehr Ist verflogen
wie Staub 1« Wind,
viele, die wir gerne hatten

schon nicnt «ehr «It une eind.

Schaut man zurück, iefe wie ein Tai

«it taueend bunten Bildern

und nicht eln«al in vielen Jahren

kann «an alles Erlebte schildern.

Mein gröeeter Wunach für'e neue Jahr:

es sollte endlich Frieden geben,
Frieden in der ganzen Welt,

ob ^ir dae nocn erleben??

Ein einziger Tag 1« letzten 3«hr

war fast «al Ruhe, wie wunderbar!
Könnt 's nicht ein ganzee Oahr eo sein?

Dae w§r zu schön, u« wahr zu sein.

Kriege zu führen, ist leerer Wahn,

Kinder, die nie«ande« was getan,

die sich noch nie«als satt gegeesen,

müssen verhungern, weil «an sie vergeeee

Das allein schon «üsste genügen,
die Völker in den Griff zu kriegen.

Die Erde könnte uns gut ernähren,
wenn alle nur vernünftig wäre
Der Hunger

n

n

ist die Triebkraft dee Bösen

eo ist ee l««er schon geweeen.

Und alle die das Sagen haben,
eollten ihre Machtgier begraben
we nf\ dae l««ar eo weiter geht

bestl««t unsre Welt nicht «ehr lange besteht

Ist keiner da. der etark genug

zu bre«een unserer Menschheit Fluch?

Und was In unsrer verrückten Welt

so rlngsheru« passiert
wenn es uns auch nicht gefällt
uns dennoch interessiert.

Und solange wir Alten,
noch alles miterleben,
bleiben wir 1« Herzen Jung,
kann es was Schöneres geben?

So ist «ein innigster Wunsch für heute

noch lange soll es so bleiben,
dass wir noch viele Oahre
für unser Hel«blatt schreiben.

Und unsere Lisel Wohl
iet die treibende Kraft,
die ee trotz vieler Müh* und Not

doch i«mer wieder schafft.

So wollen wir ihr und allen Helfern
ganz besonders danken
die i««er für allee Gedruckte eorgen

und nie und ni««er wanken
LIESEL BEIN
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INFLATION

Schon allein das Wort Inflation
zur Genüge kennen wir's schon.

Es ist ein Unkraut, schwer auszurotten.

SS wurde zwar einiges wieder verboten.

Jsdoch die Wurzel ist noch nicht erreicht

in einer Demokratie ist 's nicht so leicht.

Ein neuer Versuch wurde wieder gewacht,

man hat andere Taktiken ausgsdacht

.

hat feste Preise vorgeschrieben
und dabei ist 's vorläufig geblieben.
Wer dennoch die Freies höhsr schraubt,
doch imitsr an einen Ausweg glaubt.

Man schliosst ih« dann einige Zeit den Laden,

das wird ihm ohnsdiss nicht viel schaden.

Viel strengere Strafen mUssts »an geben,

wenn wir nicht "wie gehabf allee wieder erleben.

Wir mössen dis Inflation bezwingen
hoffentlich wird es diesmal gelingen

SOMMER 1987

Der Sommer war diesmal nicht geneigt
uns visl Erfrischung zu geben,
sr hat uns ssins Stärks gszsigt
wir musstsn uns schwitzsnd ergsben.

Besonders um die Monatswende,
die Tage im Feber und dann noch im Mirz.

wir hofften, es gings nun bald zu Ends

.

der Wettergott trieb mit uns diesen Schsrz.

Es ging trotz Hoffnung immer so weiter,
wir erzählten uns dauernd, es wBrs zu heies,
das Barometer stieg trotzdem heiter,
wie das Ja jsder von uns weiss.

Und visle erzShlten die alte Mär«
es wärs noch nis so ein Sommer gewesen,
ale ob dies nun ein Novum war,
doch eichar gab's das allss schon mal,

in alten Chroniken kann man es lessn.

LUSTIGES

Das war die Frage

Der Meier hatte schon viel versucht
sein Autochen unterzubringen.
die Lücken sind so klein, verflucht!
Es will ihm nicht Isicht gelingen.

Parken muss sr ohns Frage
irgendwie wird ee schon gehn

,

es ist immsr dieselbe Plage,
man muss es nur verstehn!

Eret stBsst er den vorderen Wagen an,

der hinter ihm mues zurück.
Endlich hat er freie Bahn,
es klappt doch immer zum Glück.

Ein Poliziet eah allem zu,
wie sehr eich Meier geplagt,
dann aber hat er in aller Ruh,

zu ihm etwae spOttisch geeagt :

Sie sind Ja ein geschickter Mann,

doch, was wolltsn Sie eigentlich mmchen

:

Parken oder Billard epielen?

Er hielt sich den Bauch vor Lachen.
^^

^



20.

BEIM BALL

Sit tanzen wirklich wunderbar,

eagt der Junge Mann,
für eich ist es ein wahree Vergnügen.

daa nan nicht oft haben kann,

Sie dagegen sagt, er tanze zwar eehr echlecht

doch fragt auch gleich, darf ich ee wagen

habe ich denn nun dae Recht ,

diee unverblO«t zu eagen?

Sie dürfen, eagt ganz unverhofft

darauf der Junge Mann,
wenn Sie eo gut lügen können,

wie ich ee eben getan,

OPTIMISTISCHE BETRACHTUNG

Wie iet das eigenlich mit uns Alten,

die wir hier ia Elternhei« sind

wir wuesten wohl das Schickeal zu geetalten

und waren de«, was uns bevorstand, nieaale blind.

So aussten wir die Dinge lenken,

wenn •an's vielleicht auch nicht gern tat.

Jedoch zuweilen an das Alter denken

und gaben uns so salbet den besten Rat.

Auch wenn wir Kinder heben ist ee nicht eo leicht,

wir wollten doch, wenn ee eoweit ist, gut vereorgt eein

und sind nun glücklich, dass wir ee erreicht,

und uneren Wohnsitz haben hier im echönen Hei«.

Ist das hier nun ein neu%r Anfang

oder schon das Ende unnrer Lebensbahn,

oder ist 's eine neue Wende,
wie sie Ja oft genug in uneer Leben kam?

Ich aöchf es als Beginn betrachten,

ale etwas Neues, was uns aanz gefangen ni«at

,

und ach als schönsten Teil dee Lebene,

und wohl als sorgenlosester bestiaat

.

Selbst, was diese Zeit so ait eich bringt,

an aancherlei Beechwerden
hier drinnen gibfs wirkliche Hilfe,

die draussen nur bedingt.

Wir leben hier i« Grünen
in G*ttee freier Natur,
in guter Luft und Vogelgezwitecher
von Rechnungen keine Spur.

Wir können tun, wae uns gefSllt :

leeen und Karten epielen,
wer hat'e von den Jungen noch eo gut,

in uneerer heutigen Welt?

Willkoaaan ist Jader Morgen,
an de» wir froh erwachen,
und wenn wir geeund sind, brauchen wir

Oberhaupt keine Sorgen zu aachen.

Und denen, die ait Luet und Liebe dieeee Heia gegründet

aOeeen wir beeondere danken
für einen ruhigen Lebaneabend
den «an eonat nirgende findet«

LI ESEL BEIN

^

un
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IST ALTERN EINE KRANKHEIT?

Ueber dieses wichtige Thema sprach "unser" Dr. Ouan
Hitzig im Jahre 1975 in der NCI (Nueva Comunidad Israelita).
Herr Rabbiner Hann Harf stellte den damals noch sehr Jungen
Arzt vor, den die meisten Anwesenden noch "mit kurzen Hosen"
kannten .

Im Laufe vieler Jahrzehnte sammelte icn die mir interessan-
ten Zeltungsartikel, insbersondere diejenigen über "ärztli-
che Betreuung, etc" für das "3.Alter*. Und so fand ich auch
in meinem "Archiv" den nachstehenden Bericht ober Dr. Hitzigs
Vortrag wieder und erhielt auch seine Erlaubnis zur*'Veröf

f

ent-
lichung" in unseres Heim-Zeitung.- Ich hoffe sehr, dass auch
unsere -Abonnenten** Interesse an diesem noch immer so aktuel-
len Thema haben ?

Am Sonntag, den 16. Juni hatten wir Herrn Or.J. Hitzig als
Gast, der ober das Thema "Ist Altern eine Krankheit?"
sprach. War es die Person des Vortragenden oder das gewählte
Thema, Jedenfalls übertraf der besonders starke Besuch alle
unsere Erwartunqen. Der Redner wurde von Herrn Rabbiner Harf
vorgestellt .

Altern, so führte Herr Dr. Hitzig sodann aus, sei nicnt nur
ein ärztliches, sondern auch ein soziologisches Problem, wo-
bei es undefinierbar und relativ wäre, was "Altern" eigent-
lich wäre. Altern könnte objektiv an H^nä von Statistiken er-
fasst werden, könnte aber subjektiv bewertet lauten, man ist
eben so alt, wie man selbst sich fühlt, oder wie die anderen
einen sehen. Es gibt Zellen, die sich erneuern und Zellen,
die gleich bleiben. Die Zeilen des Nervensystems würden sich
nicht verändern, so dass die Folge wäre, dass wir pheychisch
gleich bleiben, uns abjer organisch verändern. Gelten würde der
Satz von Claude Bernard, dass wir so alt wären, so alt unsere
Arterien wären, deren Abnützung die Konsequenz unseres Älter-
werdens bedeuten würde.
Wenn heute viele Junge Menschen am Herzinfart sterben würden,
wäre dies ein Zeichen des Zeitalters, unter dessen Einfluss
wir leben würden, und dessen Anspannung den "Stress" verur-
sachen würde. Es bestünde eben ein enger Zusammenhang zwischen
Körper und Seele. Es wäre eine Drüse im Gehirrj.die Hypophyse,
die alle unsere Körperteile regulieren würde, ebenso alle
anderen Drüsen. So auch die Nebennierenkapsel, die Andrenalin
erzeugen w'äye. eine Substanz, die ins Blut ginge uno unsere
Arterien beherrscht. Ebenso geht dieser Stoff ins Gehirn,
zwingt das Herz, mehr zu arbeiten, das Blut stösst mit mehr
Kraft gegen die >^ände der Arterien und setzt vor allem an den
Wänden derselben verschiedene Fettstoffe ab, wodurch auch
alle anderen Organe in Mitleidenschaft gezogen werden. Die
Verengung der Herzarterien kann dann zu deren Verstopfung
führen, was als letzte Konsequenz zum Herzinfart führen kann.
Als vorbeugende Massnahmen wäre vor allem die Hypertension

,

der erhöhte Blutdruck, zu vermeiden, der z.B. in den Verei-
nigten Staaten mehr Menschen als sogar der Krebs sterben
lässt

.

Alle Menechen über vierzig Jahre sollten gegen erhöhten Blut-
druck vorbeugen und vor allem denselben mit allen Mitteln be-
kämpfen, die den Stress lockern, also ein möglichst sorgen-
loses Leben führen, aber ebenso alle Fettstoffe vermeiden^
Kolesterol wäre nur eine Art von vielen, - die sich an den
Arterien ablagern und dieselben verengen und eben dadruch
den Blutdruck erhöhen. Der moderne Mensch würde viel zu viel
essen, wir worden an die 4000 Kalorien zu uns nehmen, obwohl
wir mit 2000 bequem auskommen könnten. Wir eollten es uns
also zur Regel machen, nur die Hälfte zu eesen. Ferner soll-
ten wir nach Möglichkeit alle tierischen Fett:etoffe und die
dadurch bedingte Ablagerung derselben an die IVände der Arte-
rien vermeiden. Ebeneo sollten wir möglichst salzlos essen.
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Salz kommt als Chlor und Nl
an sich und lÄsst dadruch d

dessen Druck starker wird.
Vlichtig wäre es. so meff^e d

einer periodischen ärztlich
ein möglichst ruhiges Leben
Blutdruck zu bekÄmpfen. was
dern auch, und dies von fun
viele körperliche Bewegung
Die überaus interessanten A

Hitzig, mit Skizzen an eine
einen besonders starken Bei
Namen unser Präsident , dem

trat ins Blut, zieht das Wassser
as Blut anschwellen, so dass

er Redner abschliessend . sich
en Kontrolle zu unterziehen,
zu führen und den erhöhten
nicht allein durch Diät, son-
damentaler Wichtigkeit, durch
zu erzielen wäre«
usführungen von Herrn Dr.
r Wandtafel begleitet, fanden
fall der Anwesenden, in deren
Redner herzlichst dankte.

ILSE BLAUSTEIN
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REUN ION [:ER HEIMZEITUNG REDAKTION 7-1-1987

Die -Einladung*, qanz vornehm und ganz fein.
Im SALON VON UNS' REM SHERATüN . . .

.

das muss ja was "Besond'res sein!
Da schlägt mir Ja das Herze schon ....

Betrifft "DER HEIMZEITUNG REDAKTION*
die ruft zu einer "richt'gen REUNION!
da kommen wir sehr pünktlich schon....
und brauchen nicht 'mal einen-Gong-

!

Oie perfekte Schöpferin und Directora
rennt von -Tür zu Tür" wie'n kleiner Wiesel...
sammelt ein Novellen, Poesien und manches aus der Thora,
doch dies ist nur ein Teil der Arbeit uns' rar

besten Lisel !

Was diese "rosa Dame** alles fertig bringt -

In wenigen Stunde hier in uns'rem Heim!
und alles ihr so gut gelingt:
Vorlesen, Besuche, Kritik • auch am kleinsten Reim»

So manche "dunkle Wolke" wird ganz hell....
mit einem lieben Wort von ihr ist alles "wieder guf!
Auch wenn die Zeit mit ihr vergeht zu schnell....
sie gibt den Leuten wieder Hoffnuno und auch Mut

!

Sie wissen es bestimmt und ganz genau:
''Gewiss ist Ihnen stets des Volkes DANK....*
geschätzt, beliebt ist uns're Lisel Wohl, die

beste gute Frau,
und heut ein Extra Danke Schön, von alles

gesund oder krank !

Ihre "Literaten" schliessen sich hier an -

und wünschen Ihnen und Familie stets Gesundheit
und viel Glück !

Natuerlich kommt euch IHRE ZEITUNG ran -

von unserem HEIM: DAS ALLERBEST STUECK!

ILSE BLAUSTEIN

• •
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EIN BESUCH DER STADT JERUSALEM IM JAHRE 1905

Vorbetierkunqen : Unter den Papieren meines Vaters. Dr. Paul

er unsSimon

,

rotes uneche
im Jahre 1953 verliess. fand ich ein kleines

inbares Büchelchen, das ich zunächst garnicht

beachtete. Sein Inhalt: etwa 70 Seiten mit Bleistift in sehr

kleiner Schrift geschrieben - nach so langer Zeit nicht

leicht zu entziffern. Als ich mir das kleine Schriftstück
dann näher ansah, fand ich eine sehr interessante und fesseln-

de Beschreibung
kurz nac
gemac
geschichte

einer Reise, die mein Vater in den Nahen Orient

__h'der Jahrhundertwende - wahrscheinlich im Jahre 1905 -

ht hatte, verknüpft mit einer persönlich erlebten Liebes-
drei Jahre bevor mein Vater "eingef angen" wurde

d heiratete und wir Kinder erschienen. So wissen wir nichtun
wer der kleine Strolch* war, wahrscheinlich ein sympathisches

und intelligentes Persbnchen.
Die Reise führte nach Konstantinopel, Beirouth, Damaskus,

Jerusalem, Kairo und das obere Aegypten. Im Folgenden wird
über Jerusalem berichtet, weil das die Leser besondersnu r

int eress leren wird. Was den Stil der Aufzeichnungen betrifft

muss man sich vor Augen halten, dass sie von einem jungen
Anwalt geschrieben wurden, damals etwa 29 Jahre alt. aus

Westpreussen gebürtig, der sich grade im kaiserlichen Berlin

zur Praxis niedergelassen hatte und vieles aus der Sicht des

damaligen Deutschlands schrieb - seines Landes. Die Beschrei-
bung der Fahrt nach Jerusalem zeigt, wie gering der jüdische
Einfluss im damaligen Palästina war - und wieviel sich in-

zwischen geändert hat. Man ahnte damals noch nichts vom

Schrecken des Ersten Weltkrieges, vom Aufbau des Staates
Israel; mein Vater wusste damals nicht, dass er 34 Jahre
später SLB seiner Heimat flüchten musste. Und nun lasse ich

meinen Vater zu Worte kommen.
(Eine romantische Einleitung). Als man Dich schuf, du kleines
Buch mit den Linien und Karrees hatte man dich sicher zur

Aufnahme geschäftlicher, trockener Notizen bestimmt. Ich aber
mache dich zu etwas Höherem und Schöneren. Du sollst meinem
lieben kleinen Strolch in der Heimat die Briefe ersetzen, die

er sonst von mir von überall erhalten darf: du musst aber
auch mir selbst die lieben Plauderschreiben ersetzen, die

ich so sehnsüchtig in jeder Reisestation in Empfang genommen
hat te

•

Sollst nicht schlecht fahren, kleiner Strolch: #ill Dir ge-
treulich alles berichten, alles, was ich sehe, und mehr noch,

alles, was ich hier. Tausende von Meilen fern von Dir, denke.

Ankunft in Jaffa ; Die Fahrt von Beirouth nach Jaffa war wieder
so unangenehm wie möglich. Obwohl die See ganz ruhig war,

schaukelte der alte russische Kasten schon vor der Abfahrt
nach allen Richtungen. Diese Stunden auf dem "Kornikoff
sino das einzig unangenehme auf der ganzen bisherigen Reise.
Durch die früheren Erfahrungen klug gemacht, ass ich sehr
schnell Abendbrot, nur Suppe und Fleisch und flüchtete dann
schleunigst auf das »aubere und luftige Kapitänsdeck, wo ich

gegen die Sterne guckte, bis gegen halb zehn Uhr, und an ei-

nen gewissen kleinen Strolch dachte. Dann bal^y^zierte ich mit

öglichster Fixigkeit in meine Kajüte und legte mich ins Bett.m
onAls icn morgens aufwachte, liegen wir grade in die Bucht v

Jaffa ein.
Die Landung in Jaffa ist sehr unangenehm, weil Jaffa keinen
Hafen hat, sondern sogar von einem Kranz von Felsen einge-
schlossen ist« Im Winter kommt es sehr häufig vor, dass die
Passagiere nicht landen können, sondern weiter fahren müssen
Dann g ibt es auf M VTochen in Jaffa und JerufaJ.em keine Post

Bei un^eerer Ankunft war es weniger schlimm und wir gelangten
nach einer allerdings etwas schwankenden Gondelfahrt glücklich
an Land. Ich ging alsbald, nachdem ich im Reisebüro der Ham-

burg-Amerika Linie aus dem dorthin vorgesandten Reisekarton
meine Toilette etwas ergänzt hatte, in ein Hotel> wo ich mich

an einer Flasche Gerolsteiner Sauerbrunnen erfrischte - es
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herrschte nämlich ziemliche Hitze.
Da in der Stadt Jaffa nicht das mindeste Interessante war,

so machte ich einen Spaziergang nach der ungefähr eine 3/4

Stunde entfernten deutschen Kolonie SARONA. Es ist ein sau-

beres Dörfchen, dessen Anblick einen unwillkürlich in die

Heimat versetzt. Es sind fast alles Schwaben, die hier ange-
siedelt sind. Ich liess mir von dem Lehrer, welchen icn auf-
suchte, alles erklaren. Sie haben Ackerbau und Viehzucht,
Obstbau; es gibt auch eine Molkerei und eine Weinkellerei.
Das Dorf steht unter einem Bürgermeister und einer Anzahl
Dorfältester. Die blonden Schwabenköpfe mit dem Dialekt
ihrer Heimar machen einen eigentümlichen Eindruck in Syrien
(??). Es bestehen noch mehrere derartige Kolonien, Wilhelme,
dann eine bei Jerusalem und die grösste in Haifa.
Um 2 Uhr fuhr der Zug nach Jerusalem ab. Es geht am Tag nur
ein Zug herauf und herunter. Die Fahrt dauert 3 1/2 Stunden
und geht vorerst über eine qrosse wenig abwechslungsreiche
Ebene. Die Sonne brannte hier ziemlich stark. Im letzten
Teil fahrt die Bahn dagegen durch einen mittleren Gebirgs-
zug. Immerhin i?t die Fahrt, insbesondere im Vergleich zu

öer nacn Damaskus, ziemlich Öde. Um halb sechs Uhr liefen
wir in den unbedeutenden Bahnhof von Jerusalem ein. Ich
traf hier sofort den Sohn des Eigentümers des mir empfoh-
lenen deutschen Hotels, einen sehr netten jungen Mann, mit
dem icn gleich zu Fuss vom Bahnhof zum Hotel ging. Mit Jeru-
salem ist es, wenn man es schildern soll, eine eigentümlicne
Sache: es lebt fast ausschliesslich von seinen historischen
Erinnerungen, die naturqemSss zugleich fast ausschliesslich
religiöser Natur sind. Es oibt , so weit ich gesehen habe,
keine einzige grössere europäische Strasse, höchstens die
eine ar) öer Aussenmauer entlang laufende, in welcher sich
die Hotels, Postamter und einige Läden befinden. Alles an-
dere i?t öer Orient. Dafür ntbt es dann aber kein Stadtvier-
tel und keine Strasse, in welcher nicht ein aus der Religions-
neschicnte interessanter Ort zu finden ist : hier wohnte der
arme Lazarus, dort öer reiche Mann: dort soll die Davidsburg
gestanden haben und hier das Haus des Pilatus. Dazwischen
wimmelt es von Klöstern, Hospizen, welche zur Aufnahme von
Pilqerzüqen bestimmt sind - Jede Nation hat ihr eigenes Hos-
piz, Kollegien und Schulen öer einzeien Klosterschwestern und
Klosterbrüdern ; Krankenhäuser
Das Charakteristische in Derusalem ist nun aber nicnt der
Mischmasch öer Nationalitäten, sondern der Religionsgemein-
schaften. Ganz abgesehen von den einzeien Religionen, gibt
es Griechisch-Katholische . Römisch -Katholische , Armenische

,

Koptische Gruppen. Diese stehn sich nun samtlich als Reli-
gionsgegner gegenüber. In allen Kirchen, vor allem in der
heiligen Grabeskirche, wird genau unterschieden zwischen den
Röumen , Altören und Bildern, welche öer einen oder der ande-
ren Religionsgemeinschaft gehören. In öer Grabeskirche hängen
zum Beispiel eine Anzahl goldener Lampen, welcne teils den
Griecnen. teils den Lateinern, teils den Armeniern gehören.
Döbei ist jede Gemeinschaft auf die andere feindlich gesinnt,
sodass bei den hohen Festlichkeiten oft schwere Zwistigkeiten
ausbrechen, welche in Handgreiflichkeiten übergehen. Deshalb
befinden sich an diesen heiligen Stätten stets Türkische
Wachtsoldaten , welche erforderlichenfalls den Frieden wieder
herstellen. Es macht einen eigentümlichen Eindruck, wenn man
zum Beispiel in Bethlehem in der Christigeburtskapelle mitten
in der Kirche einen türkischen Soldaten mit Gewehr Wfache
stehen sieht •

Da ich a« übernfichsten Tage wieder nach Daffa zum Dampfer
früh zurückkommen musste, galt es, die Besichtigung von Oeru*
salem etwas zu beschleunigen. An dem Tage der Ankunft war,
da die Sonne schon gegen halb sieben Uhr untergeht, nicht

mehr viel zu machen. Nach dem Abendbrot ging ich mit den bei-

den Söhnen des Hotelbesitzers zu der Feier der Maria Himmel-

fahrt durch die Griechisch-Katholiscnen . Bei dieeer Gelegen-

heit herrecht immer nachher Trubel. Die Leute ziehen famillen-



25

weise mit Kind und Kenel <ln öen Fuss de Oelberges. Hier
werden Zelte aufgeschlagen und dann wird 3-4 Tage lang ge-

feiert, das heisst : geqessen , qesungen ,
getanzt: Musik

spielt wie auf einen» Jahrmarkt. Ein grossen schön ausge-
tattetes Zelt dient zur Aufnahme de*5 griechischen Patriar-

des höchsten Priesters, Die in öer Nähe befindliche
8
chen
Marienkapelle ist mit hunderten von Lichtern erleuchtet und
von einem Menschenstrom angefüllt, die AtmospfSre infolge
öer MenschenaBdünstungen und des Weihrauchduftes war aller-
dings kaum zu ertragen.
Wir machten noch einen Besuch im Zelte einer Familie, wo
wir mit Kaffee. Scnn^ und Obst bewirtet wurden, und dann
Qinqs bei Mondschein zum Hotel zurück. Die Nacht war, wie
immer in Jerusalem, kühl, sodass man famos schlafen konnte.
Scnon um 6 Uhr früh brachen wir am nächsten Tage auf, das
heisst: ein Führer und ich, zwei Esen und ein Eseltreiber.
Hoch zu Esel ging es in lustiqem Galopp an der ganz Jeru-
salem umgebenden Stadtmauer entlang, dann über das Kidron-
Tal hinweg auf den Oelberg hinauf. Denk Dir unter dem Oel-
berg nur nicnts GrOnes und Anmutiges: es ist vielmehr ein
ziemlich kahler, magerer Bergrücken, bedeckt mit einer An-
zahl von Friedhöfen. Auf der Spitze befindet sich eine An-
zahl von Klöstern, besonders das der Karmeliterinnen und
Kirchen. Sehr interessant ist die Aussicht von oben: man
sieht über das ^ben erwähnte schluchtartige Kidrontal hin-
weg drüben eben so hoch das in der Morgensonne daliegende
Jerusalem, mit seinen Mauern Kirchen und Moscheen. Am
Fusse des Oelberges liegt au-ser öer bereits erwähnten
Maria-Kirche mit dem Grab^ der Gottesmutter noch der
Gethsemane Garten, in welchem Jesus vor seiner Gefangen-
nahme und Kreuzigung weilte - ein sehr hübsch gehaltener
Garten mit zwei uralten Oelböumen.
Dann ning es weiter ins Tal tu öen Gräbern Absaloms,
Jakobs und Zacharias, drei eigentümlichen Felsengräbern,
und hinauf in die Stadt zum Tempeiplatz. Denselben darf
man nur in Begleitung durch Konsulatsdiener betreten.
Einer dieser Diener erwartete uns schom am Tor. Es ist ein
ungeheurer Platz im Ostwinkel von Jerusalem, wo früher der
heilige Tempel und öer Pala<^t des Königs Salomo gestanden
höben soll. Von beiden ist Jetzt abgesehen von Mauerrestcn
garnichts mehr zu sehen; vielmehr befindet sich an der
Stelle, wo öer Tempel gestanden haben soll, eine grosse
Moschee, die Omar-Moschee. Es ist ein gewaltiger Bau, wenn
mit auch die grosse Moschee in Damaskus besser gefallen hat.
Den Mittelpunkt der Moschee bildet öer sogenannte Felsendom,
ein ringsum von einem Gitter umgebenes gewaltiges Felsstück,
angeblich der Brandopferalter des alten Tempels. Von dort
ging es durch die Via Dolorosöjzur Grabeskirche. Die Via Do-
lorosa ist der in 14 Stationen eingeteilte Schmerzensweg des
Jesus. Die letzten vier Stationen liegen in der Grabeskirche
selbst, insbesondere Golgotha. das heisst die Stelle, wo
Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, ferner die Stelle der
Kreuzabnahme, die Salbung des Leichnams und vor allem das
Grab selbst, der Mittelpunkt öer ganzen Kirche. Es herrscht
überall in der alten, von Helena, der Mutter des Kaisers
Konstantin, ungefähr im dritten Jahrhunderts unserer Zeit-
rechnung erbauten Kirche, eine grosse Pracht und ziemliche
Feierlichkeit

.

Von der katboliecnen Grabeskirche ging es zu öer neuen im
Jahre 1898 in Anwesenheit des deutschen Kaiserpaars einge-
weihten evangelischen Erlöserkirche. Diese ist sehr einfach
gehalten; von ihrem Turm hat man eine sehr hübsche Aussicht
über ganz Jerusalem, herunter auf den Oelberg und die Moabi-
ter Berge. Damit waren die Sehenswürdigkeiten von Jerusalem
Selbst erschöpft.
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Und immer wieder ein liebes Fest
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LIESEL BEIN

.
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LUCHA EMKE INSTINTU Y LOS PRECEPTuS DE EDüCACIUN . TKADICIONES
MORAL Y E^ICA. El instinto no es malo, busca lograr lo placen-
tero y evitar lo doloroso en todos los ördenes. El instinto no
conoce los oreceptos de 1^ educaciön, las tradiciones. los ta-
bues, los deberes y obligaciones sociales, familiäres etc.
3usca loqrar lo nue le agrada, aunnue no le oertenece oor lev
humana , y busca de librarse de todo lo que lo oprime, le des-
agrada y-o hace sufrir. El instinto no hace diferencia entre
un mosauito que lo molesta y entre los padres, hijo, conyuges.
hermanos, amigos, jefes etc. nue lo molestan o mor^tifican.
En todos los casos lo unico nue nuiere es liberarse de la mo-
lestia o sufrimiento. El conflicto empieza cuando al instinto
se oponen los oreceptos öticos y morales, aue reprimen y casti«
aan lo que no estä en acuerdo con ellos. Por eso el ser humano
no puede ser feliz.- Los oreceotos deberlan estar en armonla
con todas las necesidades insttntivas y encaminarlas para aue
no causen darto y que liberen al ser humano de aouellos tabues
y tradiciones aue lo esclavizan, torturan e impiden su verda-
äera felicidad.- La mayorla de las neurosis, psicosis y hasta
la locura tiene en aran parte cono causa este conflict# no re-
suelto. Tambien la|prueldad, na es una enfermedad psiquica,
tiene a menudo esta causa. La felicidad y la crueldad nunca
estön unidas, pero la infelicidad y sufrimiento conducen fa-
cilmente a|la crueldad, que se manitiesta concientemente y
tambien inconcientemente

.

MARTHA ROTH
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Zum Gedenken an unsere sehr verehrte und beliebte Frau Hilde
Leschinski, mit der ich lange Zeit zusammen in der Kleider-
kammer der AFI (nach Atjfgebe meiner beruflichen Arbeit)
tStig mar, nachstehendes Gedicht, das ich anlÄsslich ihrer
•despedida- von der AFI machte.
Bestimmt werden sich noch mehrere Menschen ihrer erinnern!

> •

» «

1 «

/ «

Das kann doch gar nicht möglich sein
Frau Leschinski ohne den Hilfsverein?

• •

Tag ein Tag aus Trepp ab. Trepp auf
so sah man sie ein eil'gem Lauf
zu betreuen alle Kranken ynd die*Alten
immer liess Geduld sie walten

!

Bei Wind und Wetter von früh bis spät
die Gute in die Häuser und Hospitäler geht.
Vom Zentrum nach Lomas, oder Vieytes...
Oberall die freundliche Frage: "wie geht es..?
Mit grosser Liebe. Herzlichkeit und auch Verstand,
die beste Fürsorgerin den richtigen Ton stets ^and»

Mit Recht beliebt , verehrt, geschätzt
sie sich grossartig in die Lage anderer versetzt,
die Hilfe suchen und dri^enden Rat,
so mancher sich nur ihren Besuch erbat

!

In San Miguel reichen die Stunden nicnt aus.
Jeder hat was auf dem Herzen in dem grossen Hausf
Auen das Kinderheim sein Liedchen zu singen weiss,
bis dorthin reicht ebenfalls ihr Wi rkungskreis

i

Und Mittwochs: Kleiderkammer, gross geschrieben!
"Wo sind die gute n Sachen wohl nur geblieben?*
Pakete mit Schuhen , Kleidern, zum Sortieren -

und die Oberhemden zum Nummerieren!

Wer kennt die Arbeit, guckt schon hinter die Kulissen?*
Wer sieht die Sachen - unsauber und viele sehr zerissen?
Auch hierzu bracht man viel Geduld und Sanftmut....
Zum Beispiel Frau Scheuer sucht "fesche" Kleider,

Herr Breier einen grossen Hut

!

Sie, liebe •Jefa*. können mehr berichten,
doch nunmehr rufen Sie Ja andre Pflichten!
Als Baby-Sitter-Grossmama vor allen Dingen....
Und um die Enkelchen in'n Scnlaf zu singen...
Ich sage Ihnen heute nur "Auf Wiedersehn,
wir wollen ja weiter in die Kleiderkammer gehn !

Doch all den guten Wünschen schliess ich mich gern an :

für Sie und Ihre lieben Kinder, vor allem Ihrem Ib. Mann!

Dezember 1967 ILSE BLAUSTEIN

« »
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UNSERE GEBUf^TSTAGE

ALLEN UNSEREN LIEBEN GEBUkTSTAGS-
KINüERN VOR- UND NACHTRAEGLICH
DIE ALLERHERZLiCMSTbN GlUECKWJcNSCHE

BIS 120 ? M !

MASEL TÜWM!

> t

f »

3

5
7
8

11
15
17
18
?1
7\
21
2?
y^
26
26
•^0

MAERZ 1987

Drucker. Bernardo • 76 Jahre
Fischer, Manuel 8R

, Kellen, Olga 81
Lebach, Ana 82
Wolf, Luis 77
Saslavsky, Alejandro 75

, Kahn, Edith 84
Rosen,^«^tock , Selma 82
Kopo . Rodolfo 84
Gutmann , Julio 71
Landeck Erika 77
9ldi;stein, Lilly 9U
Wolf. Alicia 81
Rasteiger, Eduarde 86
Levinger. Hede 84
Sternfeld, ^ederica 90

APRIL 1987

4 Steinfels. Elsa 77 Dahre
5 x.. Kost. Maria 74
6 Edelstein , Sigmunde 89 •

6 Sorter, Ewmy 93
8 Liebermann . Estela 85 *

9 Plewinsky, Trude 89 •

10 Brinitzer, Alicia 93 *

15 Salomon , Henny 79 •

18 Goldstein, Erico 88 *

18 Müller, Elsa 89
20 Münz, Edith 82
25 Mendler, Adelaida 89
25 Alexander, Frieda 86 *

25 Feiler, Betty 76
27 Tobias. Anni 90
29 Dacoby, Elsa 100 •

29 Messner , MerB 77 •

MAI 1987

3 Weissblum, Francisca • 72 *

4 Krieqer. Carlos 86
6 Weinberg, Frieda 74

16 Neuberqer, Hanna 95
18 Zweig. Rosa 91
21 Blaustern, Ilse 83
22 Deutsch, Gisela 92
25 Bodnia, Cecilia 87
26 Kum, Isabel 88
28 Bein, Alejandro 87
28 Roth, Marta 76
30 Knapp, Federica 85
30 Daniel. Ana 89

I
«



DUM 1987

30.

» I

13 Mannheimer, Lisa 80 3ahre
14 Brückner, Violeta 91
20 Katz. Ernestine 95
25 Frohmann , Fanny 87
25 Lorig, Sigfrido 77
26 Friedländer, Elsa 94
27 Oacobsohn , Rosel 77
28 Braun, Frieda 91
29 Weiss, Elena 87
30 Neuweck. Martin 81 •

REGELMAESSIGE TAETIGKtITtN IM HEIM

MONTAGS:

DIENSTAGS:

MITTWOCHS:

DONNERSTAGS

FREITAGS

SAMSTAGS

SONNTAGS

JEDtN TAG

:

Wie immer
arrangiert
Donnerstag
haben unse

Voqa-Gymnastik im Sektor 4
Kartenspielen im Sektor 6
Musiknachmittag im "Salon del 9eloj"

Orchester, Bingo-Spiel bei Kaffee und
Kuchen. Musiknacnmittag.

Chor, Spanische Konversation, Nachrichten
der Woche, Ope ret t en*Musik im "Salon dei
ReloJ. Bingo-Spiel. abends im Sektor 4.

Keramik-Unterricht . nachmittags Handar-
beitsgruppe im Sektor 6. Spiele in der
Therapie.

Abends Gottesdienst.

Vormittags Gottesdienst.
4

Vormittags Vorlesen eines Buches,
nachmittags Schallplat tenkonzert im
Salon del ReloJ

.

Vorlesen der Zeitung um 10,30 Uhr
Ausgeben der Bücher in der Bibliothek.
Ausfahrten mit der Combi finden ein bis
z*^ei Mal in der Woche statt.

werden Ausflüge zu Kino- Theater und Konzerten
. Der Bus aus Belgrano kommt Jeden Sonntag uno
, damit alle Verwandte und Freunde Gelegenheit
re Heimbewohner zj besuchen.

WiR BEGRUESSEN UNSRE "NEUEN " IN UNSERM SCHOENEN HEIM
UNU HOFFEN DASS SIE SICH FREUEN AUCH TAEIIG ZU SEIN?
VIELLEICHT AUCH FUER UNSERE ZEITUNG ETWAS BEIZUTRAGEN?
DENN ES GIBT DOCH IMMER ETWAS NETTES ZU SAGEN!

L.B.

DIE REDAKTION BEDANKT SICH BEI ALLEN IHREN FLEISSIGEN
MITARBEITERN FUER DIE ZUSCHRIFTEN UNü WUhNSCHT ALLEN
LESERN DER -HEIMZEITUNG" EIN SCHOENtS PbSSACH-FEST
UND EINEN ANGENEHMEN SEDER ? ! !

f

I •

Ljonjqjanes 'JG*^oJd (£

qnjnßu»>« (i :X06ade^ £ ^op 6un8QX^^V
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lied und Gebilde

Mag der Grrieche seinen Ton

zu Gestalten drücken,

an der eignen Hände Sohn

steigern sein Entzücken;

Aber uns ist wonnereicb

in den Euphrat greifen,

und im flüß'gen Element

hin und wider scHw^ifen.

A
J

Löscht ich so der Seele Brand,

Lied es wird erschallen;

schöpft des Dichters reine Hand,

Wasser wird sich ballen.

West-östlich^ Divan

BucV^ des Sängers

^ite
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A X SCHÜLER ( 187^ - 1928 )

"Geist" ( der Im Urgrund ruht) Ist oln ÜrphänoEon deo Menschen,
dae ihn aus der iflnnzen- und Tierwelt heraushobt. Das Tier hat
schon dastwae wir "Seele" nennen . Aber Geiat, weltol'fen ,

einn- und ideenträclitig , aachbezogen, hat nur 'ier kensch.
Er hat die iaalon,dein "Geist" Leben zu geben • Ja, Gott
als geiatiger Velterund braucht - bo au^t der späte licheler-

den l^'enachen zu seiner Soalisierung« Dem «ercienden Geistesmenachen
entspricht ein "werdenaeril Gott" •-
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Wer kennt die Novelle

illf

e
*

»

vom gesunden

AAenschenverstand?
In den dreissiger Jahren er-

schien in einer Wiener Zeitung
eine Novelle mit folgendem In-
halt: «^Ein Erfinder erschein*
Im Kriegsministerium und bie-
tet dort eine neue Wunderwaffe
an. Beim aweiten Besuch offe-
riert er ein Verteidigungsmittel
gegen diese Waffe und Jcurz dar-
auf ein Mittel, das diese Vertei-
digung überwindet.

Das wiederholt sich mehrere
Male, bis der Minister den Mann
fragt, wer sind sie denn eigent-
lich? Seine Antwort war: "Der
gesunde Menschenverstand."
Wer kennt diese Novelle? Wer
weiss ihren Verfasser? (Carel
Capek?)

Antworten an die RedaJction
des Aufbau erbeten.

i
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Gibt es bereits Gott?
Von BERNARD SHAW

Meiner Ansicht nach existiert Gott noch nicht. Doch gibt
es eine schöpferische Gewalt, die unentwegt darum ringt, ein
führendes Organ hervorzubringen, das gottartiges Wissen 'und
Macht vereint. Ein Bestreben also, Allwissenheit und Allmacht
zu verwirklichen. Und jeder Mensch, der zur Welt kommt ist
immer wieder ein neuer Versuch, diese Entwicklung zu reali-
sieren.

; i

Die gegenwärtige Theorie, dass Gott bereits in vollendeter
Form existiert, schliesst den Glauben ein, dass Gott mit Ab-
sicht minderwertigere Wesen als sich selbst geschaffen hat
obwohl er doch ebensogut vollkommene Geschöpfe hätte schaf-
fen können. Das ist ein abscheulicher Glaube. Er konnte nui*
unter Menschen entstehen, deren Auffassung vom Erhabenen
darin besteht, dass es sich mit niedrigeren Lebewesen umgibt
-- wie ein russischer Adeliger — und diese Überlegenheit ge-
messt/.

Aus einem Brief von Bernhard Shaw an Leo TolstoJ,
geschrieben am 14. Februar 1910. Deutsche Übersetzung
von Monica Schall.
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c
_.A..

/



Bitererzählen
O Patient: „Das ist aber nicht der
Zahn, den Sie mir ziehen sollten!"

Zahnarzt: „Geduld, Geduld! Zu
dem kommen wir gleich."



Das Pferd
»Du, Mutti«, sagt der kleine
t^eter, als er aus der Schule nach
Hause kommt, »der Lehrer hat
noch nie ein Pferd gesehen.« -
»Aber, Peter«, meint die Mutter,
»das stimmt doch nicht! Der Herr
Lehrer hat doch schon viele

i/^r?.^
gesehen.« - »Nein, nein,

Mutti! Ich habe ein Pferd ge-
zeichnet, und er hat nicht
gewusst, was es ist.«

l

^



Gedankensplitter

r.?". ^^ ^I'"'
*"''« ««ht nur durch dasGebiet der allumfassenden Tätigkeit

Man steigt den grünen Berg des Lebenshmauf. um oben aufdem Eisberge zu ste"!

Jean Paul

i



Gedankensplitter
|

Es gibt gewisse Dinge, in dene
die Mittelmässigkeit unerträgli:
ist — Musik, Poesie, Malerei un
öffentliche Rede.

Jean de la Bntycre
m m m

Solange es geht, muss man Mik-
walten lassen, denn jeder kann s

brauchen.
V

Theodor Fontane ?

Kultur erwirbt man nicht, indeil
man viel liest, sondern indem ma
klijg liest. Ebenso wird die Gesunq
heit nicht dadurch bewahrt, da>
man viel isst, sondern dass ma
klug jsst.

Andre Malraux

Die Schurken sind immer prak
tisch tüchtiger als die ehrlicher
Leute, weil ihnen die Mittel gleich-
gültig sind.

Franz Grillparzer

\

—
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^n Boxcrroman <Cashcl Byrons

Beruf> für miserabel, und ich bin

vollkommen seiner Meinung.»

Graf Bobby

besucht ein Altersheim. Man

stellt ihm die Direktorin vor.

*Das ist Frau Höllriegel, Herr

Graf. Sie ist gestern Grossmutter

geworden.»
«Und schon wieder auf den

Beinen? Das ist ja grossartig!»
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Beine Weisheüen
Die Erinnerung ist das einzige Paradies, au^4cm wir nicht vertrieben

werden könnea k.>f-^^*^ T«n Po«i

Man ist so lange jui^, wie man am Morgen nach dem Abend davor sagen
kann, daß der Abend den Morgen danach wert war. b. g.

Alle Welt gern zu haben ist kein Kunststück. Das Problem ist der blöde
Kerl von nebenan. — LAT

Freiheit lohnt sieb nicht, wenn sie nicht die Freiheit zu irren einschließt,

Mahatma Gandhi

^Ferien sind wie Liebesabenteuer Man fiebert ihnen entgegen, quält sich
hindurch - und denkt wehmütig daran zurück. - jp

Würde der Mensch nie straucheln, so wäre er ein Gotf, würde er sich nie
erheben, so wäre er ein Tier. «, , ^



Später Herbst
KahJe Aste faHen von den Bäumen
soanverbr^inte Blätter tanzen mit dem Wi<adWo ist all des Somme»rs frohes Träumen?
Kurze Tage laufen sehr geschwiiid.

Fort isit der Blätter buntes Faitenspiel
Lang vorbei des Frühlings helles Grün! " ^icM nieiner Sode liegt ein trauriges .ÖefiftKw;^ o;
die Jahreszeiten, laufen zu ^hnell dahin. ^^

Zeitlich dunMI es bereits in 4er Fbm^* t^MGiar
viel zu früh schwindet des Tages Licht

'

'-''

Bald leudh-ten hell dk Sterne
doch ach, mem Herz — es bricht.

^^^^^ Siegmimd Haberfeld
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Weisheit
aus dem Norden

"Der Genuas alkotholischer
CJ^etränke ist den Feurwehrleu-
ten in Zukunft nur noch In ge^
ringen Mengen gestattet. Zwei
Stiinden vor Ausibruoh eines
Brandes i^st jeder Alkohoikon-
»um streng untersagt."

Anordnung des Feuer-
wehrchefs von Helshik}

V
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Pesos unter dem Kopfkis-

Dies hier ist eine vollkom- sen.

men moderne AnstaU - er- - Das haben Sie alles er-

klärt der Gefängnisdirektor; lebt?

laden.

— Und wem gehörte der

kleine Schädel daneben?

-Auch der Kleopatra, nur

war sie damals noch klein.

k ,.

Die gehetzte Gemse sprang von
Klippe zu Klippe. Endlich konnte
sie nicht mehr welter. Vor Ihr

gähnte der Abgrund und hinter ihr

der Verfolger.

Der Zug führ auf dem Bahnsteig

ein, und langsam entleerten sich

sämtliche Fahrgäste.

DaO die Wärme alle Dinge aus-

dehnt, sieht man vor allem Im
Sommer, wo die Tage viel länger

sind als im Winter.

t>ber unserem Sofa hängen
mehrere Geweihe aus der Jugend-

zeit meines Vaters.

Die Mohammedaner dürfen

mehrere Frauen haben, die Chri-

sten nur eine. Das nennt man
Monotonie.

Siegfried hatte an seinem Körper

STILBLUTEN AUS SCHULAUFSÄTZEN

eine wunderbare Sttile, die er aber

nur Krimhlld zeigte.

Neben Prunksälen hatten die

Ritter auch heizbare Frauen-
zimmer.

Alle Welt horchte auf. als Luther

1517 seine 89 Prothesen an die

Schloßkirche zu Wittenberg jschlu«.

Die Macht des Wasseri ist so-

gewaltig, daa e^ selbst der stärkste

Mann nicht halten kann.

Dort, wo Jetzt die Trümmer
ragen, standen einst stolze Burg-

fräüleins und warteten auf ihre

ausgezogenen Ritter.

Es war eine machtvolle Demon-

stration. Der Marktplatz war voller

Menschen. Noch In den Neben-

straßen pflanzten tlOh Männer und

Frauen fort

^»
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"A. „

Lieben Sie Buscli?

© Kurz die Hose, lang der Rock,

Krumm die Nase und der Stock,

Augen schwarz und Seele grau,

Hut nach hinten, Miene schlau -

So ist Schmulchen Schievelbeiner

(Schöner ist doch unsereiner!)

Er ist grad vor Fittigs Tür;

Rauwauwau! erschallt es hier. -

Kaum verhallt der rauhe Ton,^

So erfolgt das Weitre schon. W

© Und wie schnell er sich auch

dreht, ach, er fühlt, es ist zu spät;

Unterhalb des Rockelores

Geht sein ganze Sach kapores.

i

© Soll ihm das noch mal passieren?

Nein, Vernunft soll triumphieren.

Schnupp! Er hat den Hut im Munde

Staunend sehen es die Hunde,

Wie er so als Quadruped
Rückwärts nach der Türe geht,

® Wo Frau Fittig nur mal eben

Sehen will, was sich begeben.

Sanft, wie auf die Bank von Moos,

Setzt er sich in ihren Schoß.

® Fittig eilte auch herbei. -

„Wai!*' - riefSchmul ~ „ich bin entzwei!

Zahlt der Herr von Fittig nicht,

Werd ich klagen bei's Gericht!**

Er muß zahlen. - Und von je

Tat ihm das doch gar so weh. ^

Nächste Woche ein weiteres Abenteuer mit Plisch und Plum

MJBUNTE

© Auf das Knabenpaar zurück

Wirft er einen scharfen Blick,

So, als ob er sagen will: ,,Schämt

euch nur; ich schweige still!**

Doch die kümmern sich nicht viel

Um des Vaters Mienenspiel. -
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loh apraoh zu Ihrt mX% gab mir kolno Antwort»

Sio kunas#rte filoh xiloht vm mtlna fragen«

tioffi Wind mrohte sie« Violloioht veretand
M

V.

Dar folneeapronkolto ftarioxdcSfor

£!• mehr aXi loh. * Mein Bliek traif andre Blumen»

Traf Grii'eert ein ^mlsoh von bunt unA grün*

Ob Ich 6l« atreloheltet ob meine Band •

Zu rauh f8r Ihren |fart0n Bat»» sie braoh »

Gohaimiia blieb« { Oeheiania blieb Oeheixonia}»

Uni. ala aioh meine Finger tiefer grubettt

Tmf ioh auf aohwarse #feuchte ErdenkSmer«

In meinen HSnden Ileae loh ale sieh trennen*

Deoh was diee tauaendfHt *ge KSrnei^Daeein

Za Grunde iatt daa blieb air gfinalioh fread» •*

Nun Sber mir den Hixmnel tud die V/olken
*

Betraohtendf konnte ioh aie air erklaren»
m

Wie MeneohenpWlsaen ale eiidltren mae»

UnA dennoohi» • Meine Hände faaaten aioh|

Mein Bllok fiel auf die Hnnde« Und auoh ale«.

Eraohienen heut um Tielea vunderbarer

Ala je Torher«Ioh kenne ihren Bau|

Und dennoohtdennooh s lauter tiefe Wunder«

Der nias» die Fruoht» der Kifer und die F^ulnla«
t *

m

Die Dawaerune* loh aelbat und alle Welt« •* •

Ein aenderbarer Klang durohbraoh die £tllle»

Sin sweltert Ein ÖeaanBl Ein andrer Menaoh

Kam Ober aelne naoht'ge Wleae nfiher*

loh lauaohte aelnen wertem Er prlea Gottt

Er aeenete den SehÖpfer* apraoh Ihm Lob«

Wie jubelte Ton Olüok und leinkbarkelt
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loh kannte Dir VorU ««£•» •<* Herr» aufe«p*rlt unt«r <i»n *^-^w~

Ton SohlSe»n «auob unk5rp«rlloh«n^ Wort« e«6«n Dloh..» I«t das di«

**Lu8t der Clnna*« dl« Da uns gegeben und die wir bekfiopfen «ollent

Ist •• ein uns Fremdes»dae da tob Celbe Beeits ergriffen hat»«*

Cäi» diese v/orte gegen Dich» würen sie ungedaeht geblieben;denn das

Grassllo^ie lat»dasB mein Ffihlen sie Dir sutrCgt in kinaiioher Demut(

t« Her»wer hat dan aus mir genaohtt Warst denn Du es? Hast Du mir^
den weg ins Kloster gewiesenT Dann gib mir auoh Klarheit über dieses

ungestibie»dunkle l«/ogen in mir.das fortdrängt» hinaus »damit loh klar

Bu faeeen Yeretehe das Warum» das ¥ie und das WohinI loh rfittele an

Throne Oeissel»Oeissel» rette mioh Tor '^Ihm*'» vor

ffllr selber« echlag «ul - - •

SS ist gesohehen« Nooh fasse loh's nioht* Etwas Furohtbares habe

ieh getan. Naoh de« ersten Uneehorsaa» naoh dem Entweihen dieser BlCtter»

habe ioh Jetxt den svelten schritt getan gegen mein Heim»gegen das

Kloster. Nftoh venigen Foblagen habe ioh die Geissei in Stüoke ge-

eohnitten«»kurt unfl klein. Eie flogen unher in die Winkel»an die Wand»

gesan die niedere Deoke. Unheimlich ist mir zusnite. Ioh vage kauB» die

Zerstörte anzurühren. Es sind viele kleine iSeiohen» die da liegen»

sturjD för evi(?»in das grosse ^ohveigen getauoht» das so beredt ist. -

Run wir« fLBT Prior kommen und sehen» was ioh getan und mioh lange an»

bllokeb. Dann wird er die Pauste aufheben gegen mioh. Diesmal süss

er es tun;er kann nioht anders. Alier aus all seinen sehn Fingern wer-

den lange Qeisseln wmohseB»gertensehlahk»dass im winde einSfeifen» ein

grosses faueen sein wird. Und er muss die Anae hinaufstossen ins Ubp

endliohe; da waohsen die tfeisselfinger duroh tllecke und Daoh in den

Himmel hinein zu Gott. Der wird aufsohreoken und nicht begreifen.

.^^••M. t. AM » — ar^-"-1JT .«»l«JLA.#»«^»^IW^V ^ _^
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HEROD S PALACE AT MASADA — St«iman

Will We Ever See Peace?

Individuais in America are not ruied by

tyrants and kings. They're under the whip of

even harsher taskmasters.

Like anxiety and fear. Doubt and frustra-

tion.

Tyrants can be assassinated. Kings can be

forced from their thrones. And Presidents can

be voted out of office.

But how do we handle the day-to-day Prob-

lems of simply existing in a world becoming

more and more complicated with each passing

hour?

Statesmen and journallsts may cry out for a

lasting international peace—but what about

the peace we need inside, within us and our

homes?
It's a complicated procedure to overthrow

a government. But inner, personal peace is

simply a breath away. Read Peace in These

Times.
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*ROSH CHODESH
Judoism Is bat«d on o
lunor colcndor. Each
month b*gins with th«

oppcaronc* of o n«w
moon. Th« first of «ach
n«w month it an occonon
for sp«cial praycrs and
c*l*bration It is callcd

Rosh Chodash (th* h*ad
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Standard T)m«
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of th* month) and i« ob-

*«rv«d lor on« or two
day*. Wh*n th«r« ar« two
day« of Roth Chod«»h, th«

firtt day i« th« last day
of th« pr*<*ding nr^onth

Rosh Chodesh is an-
nouncsd in th« synogogu«
on th« pr«c«ding Sabboth
with a special Pray«r for

th« N«w Month

KINDLE SABBATH CANDLES — roR davuoht savino timi add oni hour

5 Elul

Shoftim
Pent Deut 16 18-21 9
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Standard Tim«
N«w York
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50
46
53
40
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6:47

12
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The Broken Matzo

Perhaps the most respected man in jewish
history is Moses—giver of the ten command-
ments and the law.

Moses—writer of the Torah.
Moses—who led his people from bondage

in Egypt.

Moses—savior of the jewish people.
Orishe?
The Passover, celebrated in Egypt the night

before the Exodus, contains many Symbols
which probe the depths of God and His Mes-
siah.

One is the middle matzo, one of three
wrapped in silk, but the only one broken in

half. Why? And why is it later brought back
to once again make a whole?
The Broken Maizo has the answer.
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READING OF THE FIVE SCROLLS

Ecclesiostes - for the Sabboth oi Sukkot (9)
The Flve Megillot (or Scrolls) is a collecfive designotion
for the five shortest books of the Holy Writmgs
(KETUVIM) the third division of the Hebrew Bible These
Scrolls ar* trodlfionolly connected with five holidoys in
the Jewish yeor ond ore read in mony synagogues as port
of the liturgy on these commemorotive occasions. 7 TiSHRKI
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ai TISHRKI KD

18 19 20 21
n3"i3i-i riKti

min nnou^
Simchot Torah
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of the Toroh

23 T.»Hit». JJ »4 THHitii 13 ag Ti«H»«i nj ae ti.hhii 13 27 ti.hi.«i T3 2s ti.hm. nS
24
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First Doy
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22 ü 23
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Pent Gen I 1-6 8

Pr I Sam 20 18 42
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S:0S
5:07

29
4:57
4:38
4 47
4 53
4:28
4:55
4:54



I I
"^Igtorv

• c

LN,

II

L^^V1

1*^^: wA
u

i

>'1

- >
^^

-^ A. *^" :**

2?>.^ \

\ j

^ WALLS OF JERICHO DESTROYED ^
Israel— A Modern Miracle

Theodor HerzI seriously considered Britain's

offer of utilizing the nation of Uganda as a

Jewish homeland.
In 1944 an articie in the Reader's Digest de-

clared that no body of people, jews or other-

wise, would ever want to live in such a har-

ren, desolate, worthless land as Palestine.

Today the skeptics are amazed. Israel has

become a modern miracle.

js- there more to this fantastic story than

merely retelling the persecution and subse-

quent struggle of the nation of Israel to return

home?
Is it strictiy through the efforts of man that

a small, defenseless but determined people

conquered untold odds to create a dynamic,

thriving land?

Find the answers in Israel—A Modern
Miracle.
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READING OF THE FIVE SCROLLS
Book of Lamcntations for Tisha B Av (23)

(It lsr»ad Sat. Ev«.)

Th* Fiv« Mcgillot (or Scrolls) is o coiUctiv« designation

for th« fiv« sf>ort«st books of th« Holy Writings

(KETUVIM), Ih« third division of tf>« H«br«w BibI«. Th«s«

Scrolls or« troditicnolly conn«ct«d vvilfi fiv« fiolidoys in

tKi« J«wisf> y«or ond or« r«ad in mony synogogu«s as port

of th« liturgy on th«s« comm«morativ« occosiont.

6 7
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Twwtty-third

FRIDAY
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5737
SATURDAY

15 Tammuz 112

2
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Pent Num 22 2-25 9.
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Pent Num 25 10-30 1.

Pr Jer. 11-2 3
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23 Tammuz JiD

15 ii 16
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Rosh Chodash Av
Motot Mose«

Pent Num. 30:2-36:13.

Pf Jer 2 4 28. 3:4;

is 66:1. 23.
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9 AV 22

31
15 Av Tt2

Av 1 Av

25 26
Av n

27

10 Av 11 Av fc>^ 12 Av
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Some men ridicule the idea of 'prophecy' as

being a pagan crutch—an ancient toy played
with by lazy philosophers who desired nothing
more than to impress their peers.

But the One Who /5 God among His people
wasn't playing—He was deadly serious.

One of those through whom He wrote was
the prophet Isaiah, who lived in the eighth

salah 53 •

Century B.C.

He wrote one of the most beautifui books
in the Scriptures, with words which gave both
great joy and greater consternation. For if what
he wrote was true then we must certainly take
God seriously.

Isaiah's fifty-third chapter is startling.

Write for your copy—and discover why.

iSAUh 53
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^ROSH CHODESH
Judoism is bot*d on o
lunar colendor Each
month b*gins with th«
oppearonc* ol a n«w
moon Th« first o* «och
n«w monfh it an occotion
for special prayvrs and
c*l«bra(ion It I» call*d
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Pr. II Kings 4:1 37

20 CHESHVAN
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ai CHKSHVAN ^(^ 22 CHUHVAN 22
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24 25

Chaye Sarah
Pent Gen 23 1-25 18

Pr I Kings 1 131
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27 Cheshvan 72

27
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3^ DAVID PLAYING BEFORE SAUL

Modern Jews and an Ancient Promlse

Many modern Jews today are availing them-

selves of a very ancient promise. A promise

made by God Himself to all who choose to

accept it.

It's not a promise you'll come across in your

daily newspaper or magazinc. You'll scarcely

ever hear it mentioned on television or in the

theater.

Your neighbor most likely hasn't heard of it.

Nor your boss. Nor your husband or wife. Nor

your best friend.

God never intended to keep His promise

secret, man simply opted to ignore it.

But for those who didn'i discard it, and

listened, and believed, the promise became a

life-changing, miracle-working alternative to a

hum-drum existence.

Jewishness and Hebrew Christianity will lel

you in on the secret—and the promise.
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* ROSH CHODESH
Judoism ii based on o lunar calendor Eoch month begins

wifh the oppeorance of o new moon The first of eoch

new monlh is on occosion for special proyers ond cele-

brolion II IS colled Rosh Chodesh (the heod of the

month) ond is observed for one or two doys When there

ore two doys of Rosh Chodesh the first doy is the lost doy

of the preceding monlh Rosh Chodesh is onnounced in

the synogogue on the preceding Sobbolh with o special

Proyer for the New Month
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JOSEPH INTERPRETS
M«<M

The Last Week of Daniel

Daniel was another great Jewish prophet. His

seventy weeks' not only detail the date of the

Messiah's Coming but offer a warning to those

living way in the future.

To US. Here and now. Today.

For those who understand the meaning of

Daniel's prophecy, and truly love the everlast-

ing God of Israel, the 'warning' becomes a time

of great expectation, joy and hope.

Yes, a time of modern excitement because

of an ancient promise.

The seventieth week of Daniel, the most

dramatic, is swiftly approaching. A time when
utter chaos will ruie the world.

But to those who know Daniel's secret the

best is yet to come.
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KINDLE SABBATH CANDLES
Standard Tim«
N«w York
Chicago
Philadelphia

Boston
St. Louis

Los Angeles
Cleveland
Detroit

Miami

3

4:10
4:01

4:18
3 55
4:21

4 26
4 38
4 43
5:11

10 17

10

01

18

55
21

26
38
43
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22
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:15

24
4:14
05
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26
:31
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4:
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19
10
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04
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22

f OR DAYLIGHT SAVING TIME ADD ONE HOUR
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TUESDAY

"k ROSH CHODESH
Judoism ii based on a
lunor calendar Each
monlh begins with the

oppearonce of a new
moon The first of each
new month is an orcasion

for special prayers and
celebration It is colled

Kosh Chodesh (the heod

Cont d Below

7

WEDNESDAY

1

KISL.KV tD

8

THURSDAY

2

10 KiSLEV

9

7w«nfy<lti«i

FRIDAY

5737
SATURDAY

3 ii 4
Voyetze

Pent Gen 28 10-32 3

Pf Hos. 12 13-14 10

1 2 KISLKV

11

13 KisLKv y 1 4 Kisi-KV 15 KISLCV )^

12 13 14

16 KiSLKV TIS

15

20 KiSLEV

19 20 21 22
Third Doy of ChonuKah

Four Lights

(In the evening)

27 KiSLEV ?2

nD:n"i 'i

Fourlh Day of Chonukoh
Five Lights

fin the evening)

28 KISLEV n2

n3:m 'n

Fifth Doy of Chanukah
Six Lights

(In the evening)

29 KiscKV tDD

DDü rin u'Nn

Rosh Chodesh Tevet

Sixth Doy of Chonukoh
Seven Lights (In the evening)

Tevet N

26 27 28 29

TEVET Tevet Tevet T Tevet

1 7 KiSLEV

16

21 KISLEV i>$3 22 KISLEV 22 23 KiSLEV y^ 24

First Chanukah
Light

[In the evening)

12KiSLEV

23
Seventh Doy
of Chonukoh
Eight Lights

(In the evening)

Tevet

30

Tevet £2

KINDLE SABBATH CANDLES — ro» oaylioht savino timi ado oni hour

17
nr:ni 'k

First Doy of Chonukoh
Two Lights

(In the evening)
(Lit betöre Sabbath Candles)

25 KISLEV HD

n3:rn 'n

Eighth Day of

Chanukah

Tevet

Vayishiach
Pent Gen 32 4-36 43

Pr Obadiah I 1 21

18 KiSLKV n*^ 19 KISUEV ID'

31
n3D3 niK'y ri^:yn

Fast of Tenth Doy of

TevBt

Siege of Jerusalem in

the year 586 B.C.E.

10 Tevet
**

18
Second Day ol Chanukah

Three Lights (In the evening)

2L"M Voyeshev
Pent Gen 37 1-40 23

Pr Zech 2 14-4 7

Birchot Hochodesh

26 KISLEV ID

25
Miketz

Pent Gen 41 1-44 17.

Pf IKings3;15-4 1

4 Tevet

Cont'd From Above

of the month) and is ob-

served for one or two
doys When there ore two
doys of Rosh Chodesh. the

first doy is the last doy
of the preceding month.
Rosh Chodesh is an-
nounced in the synogogue
on the preceding Sobboth
with o special Proyer (or

th« New Month.

Standard Time



^ AN OLDER SABRA AT SAFED — St«iman^
What Is a Christian?

If you don't isolate yourself within the con-

fines of a jewish Community—where cveryone

you see and do business with is jewish—then

you probably think you're surrounded by

Christians.

You're not.

If you accidentally stumble across a page in

the newspaper which lists hundreds of

churches, ministers and preachers you prob-

ably assume they're all Christians.

They're not.

A Christian is not someone who simply isn't

Jewish. That definition could only apply to a

gentile.

A gentile? A Christian? Are we trying to teil

you there's a difference? Exactiy! Send for your

copy of What Is A Christian and you'll also dis-

cover who is a Jew!
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SUNDAY

rmOOn
Third

Lost Qu«rt*r
T«nth

MÄV
lYAR — SIVAN IVD — 1'*«

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY

1 2 3 4 5

-l'^K

13 lYAR r 14 lYAR T 15 lYAR ItS 16 lYAR ttD 17 lYAR T

8 9 10 11 12

Mothsr's Doy

20 lYAR 3 21 lYAR (^3 22 lYAR 20 23 lYAR ^2 24 lYAR ^3

Hl

FIrat Quart*r

FRIDAY SATURDAY

6 7

18

log B Omer
33rd Doy of the

Counting oi fh« Omer

lYAR n^

IC«
Emor

Pent Lev 21 1-24 23

Pr Ez 44 15 31

19 lYAR D'

13 ii 14

25 lYAR (13

"•npnn-inn ic
BehorBechukotai

Pent Le» 25 1-27 34

Pr Jer 16 19-17 14

Birchat Hachode^h

26 lYAR 13

15 16 17

27 IVAR T3 28 lYAR n3 29 lYAR ID3

22 Ai 23 Ai 24

18 19 20 ii 21
\VD irin K'K"I

Rosh Chodesh
Sivan

SlVAN »{ SlVAN SlVAN

Bamidbar
Pent Num 1 1-4 20

Pf Hos 2 122

4 SlVAN

25 26 27 ii 28
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^ÖL EXCAVATED ROMAN SCULPTURE
AT ASHKELON — Sfimon ^

Beginning With Twenty-One Reasons

Your neighbor who lives across the street
or in the next apartment would have a difficult
time today proving he was the long-awaited
Messiah of Israel.

In fact it would be impossible.
For since the genealogical records of the

Jewish people were destroyed by the Romans
in 70 A.D. no Jewish person has been able to

Claim—with proof—he is of the seed of David—a necessary Messianic requirement.
And what about determining a place ot

birth? The type of miracles to perform? The
manner of death and burial?

Only one Jewish man has succeeded in ful-
filling hundreds of prophecies. 7wenty-One
Reasons is just a beginning . . .
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SUNDAY

Füll Moon
FIflh

Lost Quartvr
Tw*Hth

MONDAY

Standard Tim«
N«w York
Chicago
Phllodelphio
Boston
St. Louis
Los Angeles
Clevelond
Detroit

Miami

KINDLE SABBATH CANDLES
7

26
17

34
n
37

4:43
4 54
4:59
5:27

4:

4:

4:

4:

4:

14

4 33
4:34
4:41

4:18
4:44
4:48
5:01

5 06
5:33

21

41

33
49
37
51

55
10

15
38

FOR DAYLICHT SAVINO TIMt ADD ONE HOUR

i 2 3

28
50
43
57
36
59
Ol
19

34
43

TE VCT~8H E VAT
TUESDAY WEDNESDAY

03 »•

4 5

THURSDAY

fIrttQwortw
TiM«n«y4«v«n4h

FRIDAY

5737
SATURDAY

*ROSH CHODESH
Judoism IS bosed on a lunar calendor Eoch month begini
with the oppearonce of o new moon The first of eoch
new month is on occosion for speciol proyers ond cele-
brotion tt IS colled Rosh Chodesh (the heod of the
month) ond is observed for one or two doys When there
ore two doyi of Rosh Chodesh. the f irst doy is the last doy
of the preceding month Rosh Chodesh is onnounced in
the synogogue on the preceding Sobbath with o special
Prayer for the New Month

1

6

K'3M

Vayigash
Pent Gen 44 18-47 27
Pr E»li 37 15 28

1 1 TEvrr X'

7 li 8

9 10 11 12 13 14

Voyechi
Pent Gen 47 28-50 26.

Pf I Kings 2 1 12

1 8 Tkvkt

15

n"

1» T.vcr a' 20 T.v,T 3 2 1 T.V.T XS aa t.v.t 33 23 t,v.t 3S «« t.v.t nj

16 17 18 19 20 21

Shemot
Pent. E«. 11-61.
Pf Is. 27 6-28 13:

29 22, 23

Blrchot Hachodeth

25 TEvrr H^

22

26 TEvrr )^ 27 Tkvet t!5-^—^•'•' "'— - ....Uli . I mvm u

23 24
4 Shkvat 1 5 Shkvat n

30 31
11 Smevat K** 12 Smevat 3^

Standord Time
Allonto
Boltimore
Buffalo

Cincinnoii
Denver
Hartford
Houston

7
27
43
40
14

33
18

19

14

33
49
47
31

40
25
35

21

40
56
56
3«
48
34
31

28 Tevct ;: 29 Tevkt t^2

25 26

Shcvat 1 Shkvat

123L" l"in li'Hl

Rosh Chodesh
Shevot

Shkvat X

27
Shkvat

28
5:46
5:04
5:05
536
4:56
4:43
5:37

KINDLE SABBATH CANDLES — fo« oatuomt savino timi aoo oni hou*
Stondord Time
Indianapolis
Konsos City

Memphis
Milwoukee
Newark
New Orleans
PIttsburgh

Vo'era
Pent. E« 6 2-9 35
Pf Ei 28 25-29 21

3 Shevat

28 ii 29
H2
Bo

Pent E« 10 1-13 16.

Pf Jet 46 13 28

T 8 Shkvat H 9 Shkvat 12 10 Shevat

7

4:11
4:S4
4:4«
4:1«
4:37
4iM
4:11

u
25
Ol
S3
33
34
04
:00

33
08
59
32
42
10

5 08

28
4 41

5 16

5:07
4:41

4:51

5:16

5 16

Standord Tim«
Son Francisco
Seattle
St. Poul
Washington
Montreal
Toronto
WInnipeg

7
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DESTRUCTION OF THE
EGYPTIAN ARMY — Nor$im
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The Six-Milllon Tragedy

For centuries the Jewish people have been

persecuted, scattered, abused and oppressed

among the nations of the world.

Who's to blame?

In recent history the holocaust probed deep-

ly into the nature of man, upset preconceived

notions about earthly Utopie and shocked the

World with a figure of six million dead.

Who's to blame?

We could point the finger at "Christians/'

but only a minority of gentiles are Christians.

We could blame God, but only if we don't

know Hirn and what He has promised to our

people.

If God is a God of love then are we respon-

sible for our own actions? The Six-Million

Tragedy could lead you to an eternity of joy.

SAR SHALOM PUBLICATIONS P.O. Box 1331, Englewood Cliffs, N | 07632

1977
et

SUNDAY

Mi
Fmmh

MONDAY

KINDLI SABBATH CANDLIS
Standard Tim«
New York
Chicago
Philadelphia
Boston
St. louis

Los Angeles
Clevelond
Detroit

Miami

1

6 03
5 57
6:07

51

06
56
34
39
20

8
6:10
6 05
6:14
5 59
6 13

6:01
6 42
6:47
6:23

15
6 17

6:13
6:21
6:07
6:20
6:06
6 50
6:55
6:26

22
25



<
I

il

\

.^J-,

c>..

Mn>^

^^ ».

oouuiaafflPWP

MtitfiMÜ*«««!

VVhere Is Our Atonement?

During the times when the nation of Israel

wandered in the wilderness—living in tents

and growing in their knowledge of God

—

there was a tabernacle knovvn as the Holv

Place.

Within this tent was a smaller Chamber

known as the Holy of Holies. Here the Shek-

inah glory of God dwelt.

Here, each year, the high priest of Israel

would offer sacrifices for himself and the

people on Vom Kippur, the Day of Atonement.
The atonement, made through a blood

sacrifice, merely earned the people a post-

ponement. God's judgment of their rebellion

was delayed another year.

Today we have no tabernacle,—but our re-

bellion remains. Where is our atonement?
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C E

SUNDAY

lattQu«rt«r
EMVdlnl

MONDAY

SHBVAt-ADAIt TIH — 03^

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY

*ROSH CHODESH
Judoism 1% based on o lunor colendor Eoch month b*gint

wilh ih* oppaaronce o( o new moon The firit of eoch
n«w month it an occoiion for tpeciol proyers ond cele-

brolion It IS colled Rosh Chodesh (the heod of the
month) ond i% observed for one or two doy» When there

are two doys of Rosh Chodesh the first doy is the lost day
of the preceding month Rosh Chodesh is announced in

the synogogue on the preceding Sobboth with o special

Proyer for the New Month

1 2

1 3 Shkvat y^ 14 Shevat n^

6 7

1 8 Shevat 19 Shevat tO*

8 9

3
Jewish

Arbor Day
FIfieenth Day of Shevat

15 Shevat 112

10

FlntOu«r««r

FRIDAY

16 Shevat TIS

SATURDAY

4 U 5
Beshalach

Shabbat Shirah
Pertt E« 13 17-17 16

Pf Judges4 4-5 31

17 Shevat V

11 ü 12

20 Shevat 2 21 Shevat ^^w 22 Shevat 3D 23 Shevat ^2

Yitro

Pent Ex 18 1-20 23

Pr 1$ 6 1-76 956
BIrchat Hochodeth
Lincoln t BirtKday

24 Shevat "1]

13 14

25 Shevat HD 2e Shevat 12

20 21
~

Washington t Birthday

2 Adar 2 3 Adar y

27 28

Adar t:

15 16 17 18

Rosh Hodesh
Adar First Doy

27 Shevat T2 2S Shevat HD 29 Shevat 122 30 Shevat

"^ Rosh Chodesh
Adar Second Day

Misnpatim
Shobbot Shekalim

Petit Ex 21 1-24 18; 30 11 16.

Num 28 4 15

Pt II Kings 12 I 17. Isa 66 1.23

1 Adar S

22 23 24

4 Adar H B Adar H S Adar

10 Adar

25 ü 26

Adar

nonn
Terumah

Shabbat Zachor
Pent Ex 25 1-27 19

Pf I S«ni 15 2 34

8 Adar H

KINDLE SABBATH CANDLIS
Standard Tim«
New York
Chicago
PhilacTelphio

Boston
St. Louis

Lo* Angeles
Cleveland
Detroit

Miami

4

4:59
4:51

5 06
4:45
5:07
5 08
5 28
5:33
5:49

11

507
5:00
5 14
54
16
15
37

5:43

553

18

5:16

5:08

5 22
502
5 24
5 22
5 45
5 50
5 58

25
5:24

17

30
11

31

28
54
59

FOR DAYIIGHT SAVING TIME ADD ONE HOUR
602

KINDLE SABBATH CANDLES — ro* oaylioht savino timi ado oni hour
Standard Time
Atlanto
Baltimore
Buffalo

Cincinnati

Denver «
Hartford
Houston

53
13

14
44
OS

4 52
5 43

11

00
31

34
53
13

Ol
48

18

07
29
33
Ol
31

09
54

35
6 13

36
43
08
39
18
59

Standard Time
Indianapolis

Kansos City

Memphis
Milwauke«
Newark
New Orleans
Pittsburgh

SO
24
U
SO
00
32
7S

II

4:S8
S:33
S;31

SOO
S;08
S:27
S:33

18

06
41

27
09
17

33
41

35
14

48
34
18

35
38
49

Stondord Time
San Francisco
Seattle

St Paul
Washington
Montreal
Toronto
Winnipeg

4

18

S«
06
14
47
14
10

11

S:36
07
16
33
57
34
33

18
5 34

18

36
31

07
33
34

25
41

39
36
38
17

43
46
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^ MOSES BLESSING THE PEOPLE — Mink ^
VVherc Do You Start Year One?

Our modern calendar is dated from the birth

of a jew Who never wrote a book, never in-

vented a philosophy and died before most men
reach their prime of Wie.

Our modern calendar dates from the birth

of Jesus of Nazareth, whose tiny band of fol-

lowers could hardly be calied a world-wide,

mass following.

Yet, although He never wrote a word, He
truly was the Word—the Word of God, Im-

manuel, the Messiah of Israel.

And centuries of time carry His life-changing

signature.

Why Was the Calendar Changed^

will answer your questions as to why such an

apparently insignificant person as Jesus should

have such a tremendous effect on history.
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SUNDAY

last Quortar
Twstfth

MONDAY

MfeRC>^
TUESDAY

DAR-NISAN
WEDNESDAY

10^3

THURSDAY

READING OF THE FIVE SCROLLS
Book of Etth«r — for Porim (3)

Th« "Fiv* Mvgillot (or Scrollt) it a coll«ctiv« dciignation

for th« fiv« $hort«»t booki o» »h« Holy Writing» (KETUVIM),

th« third divifion of th« H*br«w BibI*. Th«»« Scroll» or«

troditionolly conn«ct«d with fiv« holidoys in th« J«wi»h y«or

and or« r«ad in mony synagogu«s as part of th« liturgy on

th«*« comm«morativ« occasions.

1 2 3

-nx

Fast of Esther
Reading of Megillo

Th« Book of Esther

In the evening

6 7

1« Adar IID 17 AOAR

13 14

IS Adar :2 24

20 21

8 9 10

18 AOAR n^ 10 ADAR D* 20

N«wMoon
NtrwMWTth

FIrat Quartär
Twanty<«*v«nth

FRIDAY

4

Feast of Purim

11 ADAR X^ 12 ADAR ^"^ 13 ADAR ^ 14 ADAR n"

Adar 3 21 Adar ^(2

5737
SATURDAY

5
nivn

T«zav«h
Shu»hon Purim

Pent Ex 27 20-30:10

Pr li 43 1027

15 Adar rj

11 ii 12
Ki Tita

Shabbol Porch
Pent. Ex 30 11-34 35

Num 19 1 22

Pr E/ 36 16 38

22 Adar UJ

15 16 17 18 ii 19

Adar 1D 25 Adar HS 26 Adar 1D 27 Adar ?^ 28 Adar PID 29 Adar

Voyokhel P«kud«
Shobbot Hochod«th

Pent Ex 35 1-40 38; 121 20

Pr. Ei 45 16-46 18;

I Sim 22 18. 42

Birchot Hachod«»h

:22

22 23 24 25 U 26
ID^: trin tj'«i

Rosh Chodesh
Nison

1 NISAN ^S

27

NiSAN

2 NiSAN

28

NiSAN

NiSAN

29
y

10 NISAN

NiSAN

30

II NiSAN «*

NiSAN n

31

12 NISAN
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Dr. L. Irwin Weissman • Physician

Christ's love upholds and sustains my
wife and I throughout each day. We are

able to walk with confidence and happi-

ness knowing that He is with us wherever

we may go.

Dolores Herme • Secretary

My search for happiness and peace of

mind led me to Israel, Switzerland, Eng-

land, and back to the United States. Upon

returning home, I despaired at having

faiied so miserably to achieve my goal.

Then one day I discovered that Christ

could put it all together in my life. Now
I face each day with peace and happiness.

Melicent Hunt • Homemaker

I could not accept the Bible because God

required a sacrifice for sins. Yet, it was

impossible to fulfill this requirement.

Then I discovered that Christ came to

give Himself as a sacrifice for me.

I accepted Hirn, and since that time I

have marvelied at His faithfulness and

goodness.

Leah Cowdroy • Homemaker

I thank God that He has led each member

of nr»v family to His Son, the Messiah. Cur

entire family has been blessed by the joy

of knowing that He will be with us

throughout every circumstance of life.

WHY
WE

^XELIEYE

Jackie Pappas • Homemaker

My Jewish heritage was made complete

and forever established in Christ. He has

filled my life with an inspiration and a love

that is difficult to explain.

Through Christ I have found truth and

meaning to life.

Paul Henne • Busiiiessman

My wife's decision to accept Christ filled

me with apprehension.

I could not help but notice the changes

that began to occur in my wife. She was

happy, joyfui, and filled with a radiance

I had never seen before.

I accepted Christ and the reality of

God's love touched my life too.

V
Richard Hoffman • Student

My Jewish heritage meant more than ever

to me after I came to know Christ.

He has also taught me how to accept

myself and He gives me power to over-

come the problems of life.

Maurice Benson • Businessman

I am proud of my Jewish heritage and I

have found the answers to three of life's

greatest questions in Christ. He showed

me who I am, what God expects of me,

and where I am going after death.

Lee Amber • Actor

In spite of difficult moments, I have never

regretted accepting Christ as my
Messiah. Through Him the peace of God
has become more real each day and I

rejoice in His Provision for my every need.

For the first time in my life I am happy

to be Jewish— in fact, I feel more Jewish

than ever before. I am secure in the knowl-

edge that I have found eternal salvation

through the Lord Jesus, my Messiah.

Leonore Herme • Homemaker

Christ has filled my life with a peace and

love I never knew existed. Since Coming

to Him I have experienced a sense of

purpose and direction which has changed

my life. Each day He gives me joy and

strength to touch other people's lives

with His love.

Sally Paris» Retired Businesswoman

Everyone needs a place of refuge. I found

this shelter in the promised Messiah. He

brought peace, hope and purpose into my

life. Now I look forward to that time when

I shall see Him face to face.

/

/
\

r^^f^m^
Samuel W. Brod • Businessman

I was raised in an Orthodox Jewish home,

so for a year I fought the acceptance

of Christ.

Then one day His love touched me.

Since that time I have learned, above all

eise, that I can depend upon Him.
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J«
iebem ^mpfbejirf ipirb jä^rlic^ an Orten unb ju Reiten, meiere m^ev Mannt

gemach «erben, nnenfgeltlid, geim|,ft. m erfte ^mpfung ber ttnbei muß .or mianf

fl?nL^1
.®j5'"-t^ja^r folgenben Satenberja^re^, bie f^ätere ömj^fung (SBieber.

tm^fnng)bet3o9ltngen etner öffentlichen Se^ranftalt ober einer ?rtüatfc6ule, mit to»nn^ne ber ©onntagä» unb Slbenbfc^uren, inncrtjalb beöjenigen ^aleuberja^re^ erfolgen,

!L??. i;

!'"^''/"' St^ölfte £eben^ial,r jurücflegen. Qft bie »rnffunq na^ bem

iber ngcuö aiit 6. unb fpäteften« am 8. Sage nac^

finb, l^oben ©elbflrofe ober |)aft bertoirft'.

$ t ta t t k n n Q.

pr Srnmcnbung burc^ mld,c ber gefefelic^cn ißflid,» genüat ift

3mpfgcfe!,cg)

3in UeBrigcn ift ju unterfc^eibcn:

1. mar bie Smpfung 6eim erftcn ober ahnten WaU crfotgreic^, fo ift ,mi|c5c„ be„ SBorten

"Cte ^ffll fIf
:"^'"'" "'^"^ "^"'"*'"" ""^ «""f^^"' ö'" ^Sorten

r
erfolg" ba§ noü „imt" einjiif(galten;

lLfl??^"I ^T
^"""' ''^'"' ^§ ' *'^' ampfgcfe^cg) micberfjolt luurben, fo ift

Tr b.;S" V V f't'«"'
'* "'"*'™' '•' 3'"''f»"9 «f'"0«''^ ober erfolg ;loor, bas SBort .mit" ober bai ©ort „o^ne« einjufc^altctt.



3mpffd?cin.

3mpflifte i«r

Smpföejirf

flcbüren ben

y^ (y
"

"^ ' 7*^ 1^^ würbe om .IS.Äepfem ber 190

6

5unt ersieii OKale mit ©rfolg rotebergeimpft.

2)ur(^ btc Impfung ift bcr 9cfc(5«cf;en ^^Jflic^t genügt.

(^r^ariottenburg, am SO.Sepfember 1906

'Mn

»it

3mpf=3lrjt.

VII.

gormulor Ta. 104. Sn.pfj^fin («.it erfolg).



3n jebem Smpfbejirf wirb läi)tüii) an Orten «nb ^u Seiten, loefc^e Dörfer
Befannt gemoi^t werben, unentöettlit^ geimpft. 55ie erfte Impfung ber ttnber
mufe »or Slblauf beö ouf bo8 ©eburtsio^r folgenben Menberjotireg, bie fpätere
Snqjfung (SBieberimpfung) hä Söglingen einer öffentlichen Serjranftott ober
einer ^rtoatfc^ure, mit SluSno^me ber ©onntagä» unb 9l6enbf(^u(en, inner^o(6
beSjenigen ÄoIenberjo^reS erfolgen, in lueMjem bie tinber ba^ jioölfte äeBenSjo^r
äurürflegen. 3ft bie »mpfung noc^ bcm Urteile beS Jlrjleg erfolglog geblieben,
fo muB fie fpäteftenä im näc^ften 3or)re ioiebert)ült werben. 3eber Impfling mufe
fml)eften§ am 6. unb fpötefteng am 8. Jage nacf) ber Smpfung bem Jlrjte mt
93eft(|ttgung oorgeftettt werben, eitern, ^:ßflegeeltern unb ilormünber, beren
fttnber ober ^^^Pegebefoljlene o^ne gefefelic^en ©runb unb trofe erfolgter amtlicher
aufforberung ber Impfung ober ber il)v folgenben ©efteHung entzogen geblieben
fwb, l)aben ©elbftrafe ober ^aft oerwirft.

« w,
?"*

l"***!*
gomuiac I. fommt für aüc Impfungen 6ei m»lfmmtn tinbein m

lTulT\ ,"'*o-f *V
'"'^ 9'f'*"'«'" *ff"^* fl"'Ü9t if»' ""b i^civ fot-olil 6ei ber erften

gmpfung- (§ 1
,

8tff. 1 beä gmpfgefe^eä), aU öei ber fpäteren .Empfang (SBtcberimpfu.ig
§ 1, gtff. 2 beg Smpfgefc^eä). <

o v ri »

3«! übrigen ift p untcrfdieiben:

1. loar bie Srnpfung beim erften eber ^toeiteu Wlalt erfolgrei«, fo ift aiuifc^cn ben
Porten ,£uni

. Kaie" ba« äBort „eilten" ober „atoeiten" unb aiinftfien ben
äBorten „SWale ©rfolg" ba§. SBott „mit" einaufcfiallen

2. tff bie 3mpfung aum brilten ü«nlc (§ 3 be§ ^mpfgefeöeS) toieberOott tuorben, fo ift
8h.tf(«en ben Sorten „jum ..... aWale" ba^ 8Bort „britten" unb aioift^en ben
SBorten „Wale ©rfolg" je nndibem bie Impfung erfolgrei« ober erfolglo*
toar, bai »ort „mit" ober bo8 Sffiort „olme" einjufe^olfen.
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Z E U G N I S

Fritz Halberstädtlr, geb. den G. Juli 1«P4, war vom 4

Ottober 1909 bis Ende März Win bei mir z. Tj^auf der Baustelle^

in praktischer Tätigkeit, z. (T. in Atelier mit Hilfsarbaitsn an

Baupolizaiprojecten etc. beacUftlgt und beacheinige loh aelblgem

gern, dass er fletasig und niht ohne Geschick jederzeit bestrebt

war, die ihm geatellten Aufgaben zu lösen.

H. tritt aus meinim Atelier aus, um sein Einjährigen -

"Öxamen zu absolvleron.
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Ätelici^^iicMaru.B-jauslübraDj

^ Xa.; Amt CiL 1045. •V.
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Jingti^otigtn^Jiötfffcn de^

5fenft0rad tlame

i/dd/if ^'^:...
Dorname

%'' 5Jov-u.'iDMbcf}ennamc.

^) 28o^iiort(Ärei§)

^ 6trQf3e (§Qn§-9h.) .

(eb. SBcrmerf „tebin")

I
<Staiib ober ÖJeluerbe

S3or^ u. 3»Hrtine bev 53atcr§

s

*

53or^ ». 5!}Mbc^cnnamc be}* 3Wutter

SSoljiiort (^rei§)

©trafec (§ai^5>9?r.)

3
I

S^entJQnbfd}aft'5grab

Stanb ober Oieiucrbe

S^or^u.3H»tt"tc

SSo^nort (5lrei§)

'^ ©trage (§au§ 9h.) ..

1

/

für »ie anontifdiafleti (e§ »eutloufitenftatiieS
(auÄfd^r. ber ooilöufig in bic Heimat beurlaubten

Oieftuten).

I- Jlirorntetttes.'

1. Su ben imarnfd^aften be« öeurlaubtenftanbe«,
ouf weldjc bie nod)ftel^enben ©eflimmunöcn, forocit in
bcnfelben 5Iu«nol)nien nitfct angegeben finb, SlniDcn-
bung ^nbe^. gehören bie a«arnf(taften

:

a) ber {Referoe,

^} K^"
ßani)n)e6r erpen unb aroeilcn SIufgebotÄ,

c) ber ©rfafereferoe,

"^^SISi?"*
5"r ©ntfd^eiburg über i^r fernere»

m^IitatDerfialtni« jur 2)t«pofition ber ©rfafe-
bei^örben entloffenen SRannfchoften ) unb

c) öie Dor erfüOter aftioer 2)ienftpflid&t aur ^i«.
porition ber Struppenteüe beurlaubten iWann.
Waften.

tfsi ^rl
^^^ aJlannfdöaften, roeld^e ou« bem afttoen

«ienft entroffen werben, l^aben ficft fpäteften« 14 Sage
t!0^ ibrer (^ntloffung ht\ ber ^ontroüftcae (ßaupt-
melbeamt, 2«elbeamt, ©eairfgfclbirebel) an^umelben,
roeld^er ber oon ijrnen geroä^Ite Slufentl^allgort unter-
fteüt ift. 2)iefe ä^elbung ift auc^ bann erforberli*,
wenn ber öntlaffene an Um ©tanbortc feine« bi«-
9«rigen Truppenteil« bleibt.

». - '^}\ ^?' ""^ Slbmelbung bei ber Poiitronftenc
be« 5IufentbaIt«orte« mufe aud^ bann ftetS erfolgen,
loenn ber ©etreffenbe biefen Ort bereit« oor Söerlauf
Don 14 STagen roieber oerläfet.

cma ^vJ^!^
nä*pen mUitäriftfien SSorgefegten ber

»ÜWnnfd^aften beö ©eurlaubtenftanbe« finb ber gelD-
roebel beg ßompagniebe;%ir!fi ober bie Jfelbroebel be«
^auptmelbeamtg ober Smelbeamt«, gu beffen ©e^irf
ber «lufent^altsort gei^ört, ber öcairtgoffigier, ber
ftontroUoffi^ier unb ber ßommanbeur befi ßanbrocbr-
beatrfg, foroie beren StcÜDeitreter (ocrgl. aucb ^Iffer ö).



II

4. S)ie aJlannfAafteii be8 »«wf?"^'«"^?"^*

Il6en Muffotberungen unb ©efteaungäbefetilen unbe-

ooDe öefttmmunfl, fi* jut SSerteibiBung be8 S^wne»

unb be« SBoterlanbeS ju geftenen. „
5. »ei Anbringung bien tlic^er ©«M« ""^ ®*'

fimerben finb bie 9Kannf<^aften be« iSeur aubten-

Be« "
eSicbtet, ben iorgefc^tiebenen ©tenftmea

«Sb bie fef gefegten «eWraerbeftiften etnm^alten.

r®efu*e finb on ben öejirtsfelbroebet bet ftontrott.

teUeVu rUten, SefAroerben bem «ealrtStommanbeut

„OMUtragen ; richtet firf) bie «cfc{)roerbe fleg«« I«6t«*"'

fo ift fie bet bem Borgefegten «ejirtä. ob« ßonttoll.

offlÄtet, roenn ober ein \oli>n nim ^ot^^ben. btl

bem SBejitWablutanten an^iubringen. ®ie «ef^imerbe

ba?f etft am folgenbenSage ober nac^Jßetbufeung

einet etroa Der^öngten Strafe erhoben unb mufe tnnet-

fiolb einer »rift oon fünf Sagen angebtadit roerben.)

'' C 9Kannf4aften be« ^eurlaubtenftanbeä fmb

im bienftlicben S3et(et)r mit it)ren Sorgefegten*), ober

roenn fie in «militäruniform erfc^einen (rooau au(^ ber

Eflung«anaug gehört), ber militärifc^en S^ifgiplin

untcrioorfen.

im Jlttufdiibe, fotoU biefet^ate jtt etßattenhe

^etbnnge».

6. aJlannfcJ^aftcn, rocldfee innerhalb i>e« 5!ontroa.

heAixU - b. i. öegirl bc8 S)auptmclbeamt«. SIRclbc.

amt« ober ber 5!ompagnlebc,^irf - t^ren ^ufenttialts-

ort ober bic 23ot)nung n)ed)fcln, fiabcn bie« innerhalb

14 Stagen i^rcr 5!ontroüfteac au
^J»«^{^«"-

. .^,
^e8alei«cn ift jebe oeränbertc ©o^nungSBc-

Mi^Äung aU golge geänberter (Straöennamen unb

SauSnuuimern ber ^ontroUfteae innerhalb ber ange-

gebenen ^rift ju melben.

•) <H(d ^orgefe^te finb aOc 9fniUtärpctfonen anjufe^en, bte

im aWoen 5)lenft H^te <öovöcle$ten fein wütDen.

m
•

^ie 5In- unb «Ibmelbung bei ber ^lontronftette

be« 9Iufent^aIt8orte« muß au* bann ftet« erfolgen,

roenn ber 93etreffenbe btefen Ort bereit« oor^erlauf

T)on UXaaen roieber oerläfet. ©egen ber auf Söanber-

jc^aft befinblid)en aJlannfc^aften ftef)e 8x\\ex 9.

aöcr QU« einem ßontroHbe^irl in einen anbercn

»erüiebt, l&at fic^ bei feiner bisherigen 5!ontroaftefle

ab. unb bei ber ßontroüfteae feine« neuen ^lufent-

JÖaIt«ort« innerhalb 14 SCagen nad^ «erlaffen feine«

alten aSo^nfiöe« angumelben.;

Sdad^ eintritt einer 9Jlobilmad&ung finb ©er-

änberungcn be« <ttufente)alt8ortc« ober ber SBol^nung

innerl^alb 48 ©tunben au melben.

3ft ber ®cftenung«pfti*tige im 53efitje einer ^rieg«-

Beorberung, fo behalt biefe auc^ bei einem Skrauge

naÄ auSgefprodEiener ajlobilmat^ung folange (Sültig*

teit, bi« bem betreffenben eine anbere ürtcg«beorberung

üufigel^änbigt roirb.

7. ÜJlonnfdjaften be« ©eurlaubtenftanbe« !Bnncn

unocbinbert oerreifen, ^aben icbocb ber 5!ontroafteUe

htn eintritt ber 9Reife unb bie iRüdffc^r oon berfelbcn

au melben, fobalb biefe eine 14 tägtge unb längere

^Ibroefen^eit oom ?lufent^alt«orte aur 55olge l^at. 5©ar

beim antritt ber SReife ni«t au überfe^en, ob bie m-
roefenbcit fi* über 14 2:age ^inau« erftrcdten roerbe,

fo ift bie aJlelbung fpäteften« 14 Stage nac^ «^^Tojflter

kbreife au erflatten. ©ei Jcber «bmelbung aur 9ftcife

hat ber ©etreffcnbc anaugeben, burc^ meiere brttte

^erfon roä^renb feiner «Ibroefen^ett etroaige öefc^le

on il^n beförbert roerben fönnen. ®r bleibt Jeboc^ per

gnilitärbc^örbe gegenüber allein bafür oerontroortltd^,

ha^ il^m Jeber ©efe^l rid)tig äugelt

gänt in bic Seit ber ^eifc eine Uebung, fo ift ber

meferoift, Sßebrmann ober ©rfagreferDift oerpflic^tet,

«inem on i^n erge^enben Scfelil aut Ucbung unbe*

bingt ??olgc gu lelften, unb muj eine« folc^cn ge#

roörtig fein, roenn er nid)t oor antritt ber ^eife ouf

feinen Eintrag oon ber 2:ellna^me an ber Uebung au«-

brücflic^ befreit ift.



IV

JJällt in bie Mi her 9lelfe eine ^ontroHoerfammo

long, fo ^at bec Setreffenbc, fatt« ec nlc^t Im Dorau»

t)on bcrfclben befreit fein fottte, gmn 15. ^2IptU beim.

15. gfloDcmber ber ^^ontroUfteüe fc^riftüc^ feinen aeittgcri

Slufcnt^altSort anaujelgcn. ©erfebDC^, beoor et fic^

jur 9flei|e abtnelbete, ^ur ^ontroaDcrfammlung aufge«

forbert tft, mu6 ber ^lufforbecung ^olge lelften, faß«

er nicftt baoon befreit rolrb.

ajlannfcfiaften ber SReferoe, ßanbweör unb (grfaft-

referoe, n)er(^c ^\it @ee gc^en, flnb In grlebcn«aelten

hei 5Inmuftcrungen burd^ ble (Seemann«ämter non bec

jcbeSmaligen ^iJbmelbung entbunben, ^aben fid^ abet

no* im 3[nlanöe erfolgter 9lbmufterung innerhalb

14 2:agcn, im aJiobllmac^ungSfaa Innerhalb 48 ^tnnhen,

unter SJor^eigung ber erf)altenen ^ilbmuftecung«be*

f(^eintgung bti ber ^uftänbigen ftontroüfteae gu^melben.

SSefinbct ficf) an bem ^6mufterung«otte nl^t ble ju»

ftänbtgc ^ontroüftcUe, rao^I aber ein anberer 33ealrf«-

fclbroebcl ober ein anbcre« ^auptmelbeamt ober 3Jlelbc«

amt, fo fann ble. folc^enfatt« jeboc^ ftet» perfönllc^

au erftattenbe S^tlcfmelbung au«na^m«tt)elfe auc^ bei

blefer (Stelle erfolgen uxib rolrb oon berfelben an

ble elgcntll»^ guftänbige üontrottfteüe roeltergegeben.

(grfolgt nad^ ber ^2I6muftcrung ble f of ortige Söieber-'

anmufterung fllr ba«felbe ©c^iff, fo fann ble aJlel*

bung gan^^ unterbleiben.

8. qjlannf^aften, rocld^e Im <?Iu8lanbe i^ren 5tuf»

entbaltSort nehmen, ^aben geeignete ^-öorfe^rungen ^u

treffen, bafe bienftlic^e Öefetile i^cec SJorgefe^ten unb

namentlict) iSe)teaung«befet)le l^nen jebcr^elt augefteCtt

werben fönnen. 3ur Xellna^me an Uebungcn unb
Äonlroaoerfammlungen flnb blefelben oerpfllc^tct, fo-

roelt fle nic^t au«brücfüc^ Dleroon befreit rocrben.

aSegen Urlaub« in« >ilu«lanb flelje Slffcr 18.

9. 9}lannfc^aften, meiere auf ©anberfcftaft gelten

motten, ^aben flcft bei ber ^^ontrolIiteUe abaumelben

unb babel anzugeben, burc^ melc^ß brltte ^erfon i^nen

öefel^le ieber;^elt ^ugcftettt roerben tonnen, ©äftrenb

ber ©anberfd^aft flnb biefelbcn oon roeiteren OJlelbungen

entbunben. — ©obalb jeboc^ ber manbernbe 9flefetolft,

SBebnnann ober ©tfaljreferDlft, an einem Orte inner-

l^alb 5)eutf(tjlanb« in «Irbelt tritt, f)at er fici^ bei

ber ÄontroUfteUe feine« neuen ^ufent^altgortc« an^u-

inelben. Stitt er an einem Orte au^erbalb ®eutfc^-

lanb» in Slrbeit, fo l^at er bie« feiner bisherigen 5lon-

tronfteUe gu melben.

10. a) 3)le Sin- unb SIbmelbungen fönnen münblicö

ober fdjrlftlic^*) erfolgen, muffen aber — mit

^u«na^me oon aJlonnfdjaften ber ßanbroebr

i^roelten Slufgebot«, meiere blefelben auc^ burc^

gamillenangel)örtfle erftatten laffen tonnen —
burc^ ben gur a^clbung S3crpfllct)teten felbft

erftattet roerben; 9JlelDungen burc^ einen

dritten flnb nur in ben gätlen geftattet, in

roel^en e« fidb um eine Slbmelbung beim 5tuf-

entf)alt«n)ed^fel ober beim SBo^nung«roed)feI

innerhalb einer ©tabt ober um 5lb- unb 3in-

melbung bei SReifen ^anbelt.

(5inb in eingelnen ÄontroHbeairfen befonbere

Orte feft gefegt, an roelrf)en au beftlmmten be-

lannt gemachten SCagcn unb Stunben ein 93eäirf«-

jelbroebel ber 5!ontroUfteUe gur Entgegennahme

oon aWelbungen anroefenb ift, fo bürfen au

biefer gelt bafelbft beroitige 3Jlelbungen an-

gebrad^t roerben.

b) »ei leber aJlelbung ift ber imilitärpafe beaie^ung«-

roelfe erfa^referocpafe ooraulegen; ift berfelbe

aufäUig nic^t oot^anbcn, fo ^at ble SJtelbung

rjennoc^ ^u gefd^e^en, unb rolrb bann eine be-

fonbere »efcbelnlgung über blefelbe erteilt. 5Rur

roenn ble ajlelbung Im ^afe eingetragen, ober

eine befonbere öef^elnlgung über blefelbe oor-

^anben ift, gilt fie ol« erfolgt.

) gut (Jrftatfting fc^rtfttic^er 2Rctt)unöen Dienen We am
eAIuf abgebttictten 9Kufter al« ^n^aU.

3ur etleic^teruna fotc^er g^elbunflen flnb bei ben OrtöTjor-

ftÄnben totflebtuctte §omulare (au b bet 2)iufter) 8"J^''>ft«;;

fetfuÄen bei sauüfüUuna ber gonnutarc bebtlfüct). 5)lc sabfen.

^uie bet 2Relbung ift 6ac^e be0 9Kelbepflic^tiöen.
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gaü« aWannfc^aften bereit» bei ber 9Jb-

muflcrung nadj 9flücffef)r von einer Scefal^rt

eine balbige erneute ^nmufterung in 2Iu«fic^t

l^aben, fo fann hti fc^riftUct)er 9flücfmclbung.

QUöna6m«iDei(c bie Beifügung beö ^affeÄ unter»

bleiben; jeboc^ ift ber @runb hierfür bei ber

SRücfmelbung anzugeben.

c) 2öer fic^ fcbriftllc^ anmclbet, §at bei Ucberfen-

bi ng be« ^affe« anzugeben, roo er früher ge-

wohnt \)atf unb für rocldien Ort er fic^ an*

mclbct, ob er öer^ciratet Ift unb ^Inbcr l^at,

roefd^em (Biambe ober Oeroerbe er angehört.

d) ®ef)en bie 9Jlelbungen burc^ bie ^oft, fo rocrben

fie innerl^alt) beS ©ebietS beS ^eutfdöen ^eid)^

portofrei beförbcrt, infofern bie Schreiben mit

ber ^uffc^rift ^^ecrcfefac^e* Derfc()en unb offen

ober unter bem Sieget ber Ortßpoli^eibel^örbe

oerfcnbet rocrbcn. 4)ie portofreie iöenugung.

ber ©tabtpoft Ift jeboc^ ouSgcfiloffen.

11. ©er bie Dorgefct)ricbenen 'SJ^elbungen unter»

lägt, roirb bifaiplinarifrf) mit ®elbftrafc Don 1 bi«^

60 3Jlaxt ober mit ^aft oon 1 bi« 8 Sagen belegt.

3öer fid^ ber ilontrolle ent^tel^t unb feine ^ienftgcit

bamit unterbrict)t, mufe bie oerfäumte ^ienft^cit nad)*

^olen.

III. ^ontrofTperfammfuttgem

12. a) 3m grü^jal^r finbct im aJlonat ^pril für afle

^efcroiften, 5Dc^rmänner erften Aufgebot« unb
@rfa|referi)iflcn, foroie bie ^ur ^iSpofition ber

(Srfaßbe^örben entlaffcnen unb bie gur ®iSpo*

fition ber 2;ruppenteile beurlaubten SJlann»

fc^aften, — im ^crbft im ÜKonat Sflooember

für aüe Sfleferolften, foroic bie jur '2)i8pofitioix

ber ©rfa^be^örbcn entlaffenen unb bie gur %\&*

pofition ber ^Truppenteile beurlaubten 9}lann»

fcbaften eine ÄontroUoerfammlung ftatt. ^uc^
roerben in einzelnen 53ei^irfen für bie fct)iffa^tt«

treibenben SDiannfc^aften ©d^ifferfontroÜDeis

fammlungen im 3anuar angefe^t. S^lur Söel^r-

männer, beren gcfc^lic^e SDienftaeit im erften

VII

Aufgebot in ber gelt oom 1. 5Ipril bi8 30. Sep-
tember lf)r &nbt erreicht, roerbcn im legten

3al^rc ifjtcr ^ienftpflidjt im erften ^2lufgebot gu

ben |)erbft»5?ontroÜüerfammIungen l^erange^ogen

unb finb Don ber 2:eilna^mc an ben 5Jrü^iat)r8-

i^ontroÜDcrfammlungen biefeSjlQ'&^^c^ entbunben.
^ie 5u ilontroUoerfammlungen berufenen

9JiannfGräften fte^en für ben gangen 2^ag, an
roeldjem bie ^outroüoerfammlung ftattfinbet,

unter ben ÜJiilitärgefc^en.

b) SBer burc^ üranftjeit ober bringenbe Oefc^äfte,

n)eld)c fo unoor^ergefelEien eintreten, bafe ein

©efreiungSgefuc^ nidjt mel^r eingereid)t werben
!ann, ron ber 2;eilna^me an ber ^TontroHoer«

fommlung abgel)alten roirb, muft oor^er ober

fpöteftcn« 5ur ©tunbc berfelben burdj eine 53e»

fcbeinigung ber OrtiS« ober $oIi5eibet)öcbe ent*

fcbulbigt roerben.

c) ©er 5ur S^eilnal^mc an ber 5^ontroIIoerfamm»

lung ocrpfUc^tet ift, big gum 15. Slpril ober

15. S^ooember aber gu berfelben feine Sluf-

forberung, rceldie in ber Flegel burc^ öffentliche

©efanntmad^ung erfolgt, erhalten l)at, aud^ nic^t

Don ber 5?ontrollDcrfammlung befreit ift, ift

oerpfIirf)tet, fic^ gu ben angegebenen geitpunften

münblic^ ober fc^riftlic^ bei feiner ßonttoüftellc

5U melben. "3)ic Unterlaffung biefer SJlelbung

roirb nad^ S'ff^^ ^^ bcftraft.

d) ^ie nac^ uRitteilung ber (BecmannSämter für

b€utfcf)e ^anbelsfc^iffe 9Ingemufterten finb roä^-

renb ber ®auer ber bei ber ?lnmufterung ein»

gegangenen S3erpfUc^tungcn oon ber 2^cilnal)me

an ben ßontroüoerfammlungcn befreit.

e) SJlannftftaften ber Qanbmc^t j^mciten Aufgebot«
roerben im grieben gu ßontroUuerfammlungen
nic^t l^erangegogen.

IV. ^ebnnitn.
18. a) ^ebex 9leferDift ift j|ur 2:eilna^m€ an groei

Hebungen biS gur ^auer oon je 8 Söoc^en

t)erpfli(^tet.
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b) ®ic gjlannfcftaftcn ber Öanbrocl^r erften 3Iufge*

bot« — auSfdöüeßUc^ ber llaoatterle, tocld^e ju

Ucbungcn im griebcn ni*t einberufen rolrb —
lönnen arocimal auf 8 bi« 14 Xaqt, oom %aqt

be« Eintreffen« beim 2:ruppcntcil an gerechnet,

au Ucbungcn einberufen rocrbcn.

c) aJlannfc^aftcn ber ßanbroe^r aroeiten <ttufgebot«

rocrbcn im gdcben gu Ucbungcn nic^t ^cran-

d) §)T ©rfafercfcroiften jlnb im ^rieben ju brci

Ucbungcn nerpfUc^tet, oon benen bie crfte ac^it

Sßoc^en, bie ameite fec^» Söoc^cn unb bie britte

rier aBod^cn bauert.

3m übrigen fic^e ^Scfonbcrc öcftimmungcn*

aiffcr 20 unb 21.
, ^ i w ^ c

e) 9Bcr gur Uebung einberufen rolrb, jcooi^ auT

®runb ^äu«lic^cr, gcrocrblid^cr ober amtlicher

SScr^ältniffc oon berfelbcn befreit ^u rocrben

roünfcibt I)at unter S5orlagc einer obrigtcith(^cn

öcfdjcinigung fein ®cfuc6 bem öcjirfftfclbroebel

ber ÄontroUftette rechtzeitig oor ©efteaung auc

Uebung oorautragcn.

©rbält er oor \Unfang ber Uebung feinen

«Befcbeib, fo mufe er fic^ bennoc^ ftcOen. ©c^on

einmal «erücffic^tigtc bürfen in ber Sflcgel nic^t

befreit rocrben.

R\xi Uebung ©inberufene fte^en oon bem Xage

ber ©inaic^'ung bi« aum Ablauf be« Stage« ber

aöiebcrentlaffung unter ben 9JliIitärgefcgen.

a) Äur Uebung' Einberufene l^abcn bei einer

roä^renb ber Uebung clntrctcnbcn 3Jlobi(mad^ung

auf Entlaffung in bie $cimat nic^t gu rechnen,

fofern fic nic^t für unabfömmllc^ er![ärt ober

oon ber Einberufung im äHobilmad^ungÄfaU

gurücfgcftellt finb.

V. I^etfc^iebette SJefllmmuiifteii.

14. %\t Sllc^tbcfolgung ber IBcrufung ju beit

ÄontroUoerfammtungcn ^at SIrreft gur JJoIge.

®ie gUc^tbcfolgung ber Einberufung au Uebungen,

IX

fomie f^UT ©eftcllung bei aufeerorbentticben 8u-
fammcnaicbungen, ferner nact) bcfannt gemachter

jfJriegÄbercitfc^aft ober angeorbneter aJJobil-

ma(f)ung roirb al« unerlaubte Entfernung bearo.

gal^ncnfludjt mit gieiE)eit«flrafe bi« au 5 3a{)rcn beftraf t.

15. SDRannfc^aftcn, roclct)e in einem Seamtenoer-

böltniffe ftct)en, ^abcn oon bem Empfange eine«

©eftcüunggbefe^l« fogleic^ i^rer oorgcfcöten Se^brbe

3Jlclbung a« erftatten.

16. 93ei aüen ©cfteflungen, foroofil au« SHr\la%

bei änobilmac^ungcn ufro., rote a" Uebung«an)crfen

unb m ben HüntroQücrfammlungen ift jcbcr SDlann

oerpffidjtct, biefen ?5a6 unb (auöfdiliefeUc^ ber Erfa^-

tefetoiften) ba« gü^ning«acuö"i« wi^ h^^ ®^«^^ 6«

Solange in erftcrcm ber Ueberttitt aur ßanbrocl^r

erften Slufgebot« beam. a^r ßanbroebr arccitc" ^"f-

ocbot« ober für nic^igcübte Erfa^refeioiften bie Ent-

wffung Aum ßanbflurm erften Aufgebot« nicftt ocr-

merft ift getiört ber gnl^abcr nod) aur SRcfcrDC ober

aur ßanbroe^r erften 3Iufgcbot« beam. aur Erfa^referoe.

aSer feinen ^Jafe oerliert, ^at foglcic^ bei feiner

PontroUftcUe münblic^ ober fdiriftlicb bie ^u«ftcaung

eine« 5)upUfat« a« beantragen unb bafür ÖO Pfennig

m ocrgüten. . o-. ^ r

17. ©efuc^c um 3uiüdfteUung oon ber Einberufung

im anobilmac^ungSfaU unb bei ber 93ilbung oon Erfa^-

truppenteilen, foroie bei notroenbigen Serftärfungen

für h(x& laufenbe 3af)r finb oor Seginn be« Erfafe-

gefc^äft« bei bem Sorftc^cr be« Ort« ober ber ®e.

meinbe anaubringen.*) ^ . ,r x » c
ÜJJannfdjaften, rocld)c roegcn ßontrouentale^ung

nad^bicncn muffen (giffer 11), \)abtn feiner lei ^Infpruc^

auf guiücffteaung. ...,_.

18. aJiannfc^aften, roelcfie nac^ aufeercuropaif^en

fiönbern gcl)cn rooücn, tonnen im gricben unter 93 e-

freiung oon ben gcroö^nlic^cn ®icnftoblicgen^eiten,

'
) 5)lefe <33cftlmmung gilt auc^ für ©cfuc^c au«öctllt)cter

eanbftucmpflic^tiöcr betrefft ^Sefrclunfl ton ^efolflung be«

Aufruf« bed Cantfturm^.



X
Jcbocf) unter bcr 93cbingung bcr 9Rücffel)r im %aUt

einer yjJobilmadiung, auf ^roet 3at)rc beurlaubt n^crben.

9Beifen bicfelbcn bcinnäc§[t burc^ .^onfulat«be-

fdieinigungen nad^, baf^ fic firf) in einem ber crraöl^nten

ßänbcr eine fefte ©tcUung als 5laufmann, ®emerbe-

treibenbcr ufro. ermorben ^aben, fo fann bcr Urlaub

unter öleicbgeiliger ©ntbinbung von ber SRüdtfe^r im
galle einer 9JlobiIniad)ung big j^ur (Sntlaffung au«

bem ÜJliUtärüert)äUnig üerlänpert werben, ^uf bic

^üftenlänber be« gJMtteüänbifc^en unb (Bd)wax^tn

SJieere« finbet bicfc Seftinimung feine Slnroenbung.

giir SJlannfc^aften ber ßanbroe^r ^roeiten STuf»

geboi* bebaif cö be§ r)orern)äbnten 9larf)n)eifc§ nur

ba^in, hQ^ fie eine ilftrcn ßebcr«unter^alt fi(f)crnbe

(Stellung al§ 5Taufmann, ©eiuerbetreibenber ufro. er»

roorben t)aben; aud) gilt für bicfelbcn bie i8efd)Tänfung

be^üglic^ bcr 5lüftenlänber bcÄ 9JlittcUänbifc^en unb
©c^ioargen ^eere« nicbt.*)

19. eämtlictc a)Jannfrf)aften be8 Q3eurlaubten-

ftanbe« l)aben fic^ bei einer roä^renb iftre« ?lufent^alt«

auf (See ober im 5lu«Ianbc eintretcnben aDgcmctnen

ÜJIobllmac^ung fo fd^nett al8 möglich in§ Sf^cicftg-

gebict gurücf^ubegeben (fofern fie nidjt gemög ?lbfaö 2

mibSgiffcr 18 ^ieroon befreit finb) unb bei bem 53e^irt8»

fommanbo au melben, beffen OBe^irf fie auerft crreidien.

3öer an ber pünftli(f)cn 9Rüdtfe^r ocrbinbert fein

foUte, l^at fid) hierüber burc^ ^onfulat«. ober fonftige

guoerläffige 93efd)einigungen auSguroeifen, roibrigenfaH«

er Strafe nac^ Strenge ber ©efe^e gu gemärtigen ^at.

Tl. gScfonbnre gjefllmtnttrigeit für hit ^xfa%'

xefexviflen.

20. a) ^ie ©erangicl^ung aur erften Hebung erfolgt

in bcr 9f^egel innert)alb eine« 3a^re« oom
2;age ber Uebermeifung ^ut ©rfafereferoe.

) ©ie 93eftimmun0cn btcfc« 'Jlbfaöc« gcHcn auc^ für
<23eftelunfl bcr au^ocbilbc(en l'anl>fturmpjTlcl)ti0en be« atocltcn

?lUTflebot« t)on Q3efblounö bed ^lufoebot«.

93e5ügact>c ®cfuc^e finb t)on benfdbcn an ben 3it>itt)or»

fl^enbcn bet erfat)fommtffton be^jenigcn Q3cMvf« m ttc^ten, in

tpetc^em bet Uebevuitt jum t'anbfturm erfolgte.

b) ^en ©rfa^referüiftcn, meldte a"^ erften Ucbung
einberufen roerben, roirb, oon befonbercn Slufe«

nal^meföQcn abgcfcl)en, ber ©efteÜungStag bi«

aum 16. 3uli be« betreffenbcn 5lalenbcrja^re«

betannt gemacht.

c) (3d)iffa{)rttreibcnben SQlannfd^aftcn unb fol(f)en

©rfagreferuiften, rceldie auf i^rcn Söunfc^ fpäter,

ober als 91arf)erfa^ nac^träglid), a"^ erften

liebung l^erangcaogcn loerben foflcn, roirb bcr

©efteClungStag 14 äage oor Jöcginn ber Ucbung
bcfannt gemacht.

Sil« 9^ad)erfa6 merben bie roegen l^ol^er

ßofinummcr ber ©rfagrcferoc überroiefenen

2Jlannfd)aften nic^t Ijcrangeaügcn,

d) 2;ritt mci^renb ber Slblciftung einer Ucbung
burd) eigenes löcrfd^ulbcn ober im eigenen

gntcreffc ber Ucbenben eine Unterbrechung ein,

fo fommt bic geit ber Icfetcren auf bic Ucbung««
aeit nic^t in 91nred)nung.

21. a) denjenigen ©rfa^rcfcrniftcn, roelci^e im 53cfiö

bc« 93ercd)tigung§fc:^cinS a^^" cinjäl^rig^frci»

roinigen i)icnft finb ober hie entfpred)enbe

miffcnfdiaftlic^e ©cfäl^igung burd^ ©c^ulacugniffe

nad)aun)eifcn oermögcn, fte^t, raenn fie fid^

n)äl)rcnb i^rer ^ienftaeit (erften Ucbung) felbft

Dcrpflegen, bcflciben unb auSrüftcn, für bie

erfte Uebung unter benjenigen Truppenteilen
bie 2öaf)I frei, mcldjcn für haii bctreffenbe Qal^r

bie SluSbilbung oon ©rfa^rcferoiften über«

tragen ift.

b) SBcr ouf bicfc 93ergtinftigung' STnfpruc^ mad^t,

l^at innerl^alb 14 2;agcn na(^ feiner Ueberroeifung

aur ©rfa^refcroe bem 93eairfSfommanbo burc^

bic auftänbigc ^'ontrollftelle nad)ftet)enbe Rapiere
cinÄureid)cn:

1. feinen ©rfa^rcfernepag

;

2. eine poliaeilic^ beglaubigte S3efd)einigung

über feine eigene beam. bic öcrcitroiQigteit

ober gä^ig!eit feine« S3atcr§ ober S3ornumbe«
aur 3:ragung bcr 5loften für bic ^efleibung,
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9Iu«rüftung unb Serpflcgung roäl^rcnb bcr

erften Hebung

;

8. ein burdj bie ^oIi5ciobrtg!cit auSgeftcIItc«

Unbefd^oIlcnf)eit«5Cugni8;
. ...^ , ^ ,

4. ben 93ered)tigung»fd)ein gum elnjal^rig-fret*

roiaigen ^ienft bearo. bai ben SRac^roei« ber

n)tjfenf*aftlt(f)cn «efätiiflung für ben ein-

jährig. freiroiUigen 2)ten[t fü^renbc Sd^ul-

c) ®ic ffleelbung beim Truppenteil ^at fpatcftenS

14 2;age oor Seginn ber Ucbung münblid) ober

fdjriftitrf) ftattaufinben.

d) 93crfpätete Slnlräge foroo^I um bie Erteilung

ber S3erect)tigung jur freien Söa^I be« Gruppen-

teil« (fietie b) alS aud) um 9lnna6me bei einem

folc^cn (fie^e c) rocrben grunbfäölic^ abgeroiefcn.

TU. SScfotibere ^eflimmmitn für bie %ut

Pbpoption 6et ftitppenicife 6ent(anHen

22. 9Iuf bie ^ur ^i«pofition il^rc« Truppenteil«

Beurlaubten OJlannfctiaften finben für bie ®auer ber

«Beurlaubung nocf) bie nadiftc^cnben befonberen JÖe-

ftimmungen 3Inn)cnbung:g
. ,r. t;

a) ^ie äur ^i«po[ition il^re« 2:ruppcnteil« beur«

laubten aRannfd^aftcn f)ahm fid) bi« gur 53c-

cnbigung i^re« dritten ^ienflja^re« Jebcraeit

bereit ^n balten, einem ©cftellungSbefe^l

be^uf« (grfüUung t{)rer aftiocn ^ienftgeit fo-

qleid^ J^olgc gu leiften.
,

b) gum 2Bccl)fcl be« \Uufent]^aIt«orte« foroie gur

älnmufterung burc^ ein 8eemann«amt bebürfen

fic bcr burc^ Sermittclung bcr ßontroUftette

einäu^olenben ®cnel)migung il^re« Jbeairf«-

fommanbeur«.
guroiberl^anbelnbe mcrbcn burd^ \i)n un»

reraüglid) gum aftiocn ^icnft einberufen.

c) ^ic 5ur ^iSpofition bcr 2;ruppentcilc beurlaubten

anannfdiaftcn finb ben ©trafbcftimmungcn über

unerlaubte ©ntfemung, ga]^ncnflud)t, ©elbft-

xra

befrf)äbigunq unb Q3orfc^ü^ung oon ©cbrec^cn

in gleicher 2öci(e roie bie 'jj^erfonen he^ aftioen

•Dicnftftanbe« untcrroorfcn.

d) 9öirb ein ^üx ^iöpofition beurlaubter oor ®r»

füüung feiner afiioen ®ienftpfUd)t nic&t roieber

5um 5)ienft einberufen, fo tritt er mit 53eenbi»

gung feine« britten 2)ienftial)re« (am 1. Oftober)

ftillfd)rocigcnb gur $Heferoe über, o^ne ba^ er

ijierüber eine befonberc 9^ac^ric^t erhält ober

fic^ 3u bicfem Qmtde au melben braucht.

*2lnmcrfung:
1. 3um Canbfturm gehören alle '2ßc^>r|)fllc^(löen bt« 8««»

öoUcnt)efen 45. eet)en0ia()rc, welche ntc^t t>em Äeerc an»
Qttf'dven.

2. <=naci^bcm bcr Aufruf be« Canbfturm« etflanacn i% finben

bie für bie tanbtoe^^c geUenben Q3orf(^nftcn auf bie

/ öon bem 5lufruf betroffenen Canbfturmpfllc^tlflen ?ln-

n>enbung.
3. 93eflnben flc^ blefetbcn Im <2luö(anbc, fo baben flc In

ba« äntanb jurüasufct^rcn, fofern flc ^»leroon nlc^t au^
brücfllcb befreit flnb.

4. <3öenn ber L'anbfturm nlcbt aufaerufen Ift, flnb bie Conb»
fturmpfltcijtlgen feincrtcl mltttärlfc^ec ÄontroUc unb
ilcbungcn unterworfen.

5. 3m übrlflcn fte(^e <2lnmcrfung ju 3lffer 17 unb 18.

VIII. ^e/limmunflen für Siwanbeii, ^eiifen-

empfanget ittib übet ^nmeünui von ^et-

forflungsanfprür^ett.

A. ){lnerfanute ^nbaliben.

1. ^ic al« ^albinoaübe ober al« a^i*^9 gö^a*
inoalibe anerfannten Unteroffiziere unb ©emeinen,

meiere ficö noc^ im refecoe- ober lanbioe^rpflic^tigeri

^21(ter bcfinben, gehören, foroeit fic nidjt bem fianb-

fturm übcrroiefcn finb, gu ben 2Jlannf(^aften be«

öeurlaubtenftanbe« unb unterliegen roie biefc ber

tnilitärifc^en ßontroüc.
2. ^ie al« baucrnb ganjinoalibe anerfannten

Unteroffiziere unb ©emeinen fc^eiben au« iebem
' militärif(f)en 5ßerl)ältni« au«.

8. ^tle auf Seit anerfannten gnoallben ^aben fic^

tn bem Öa^re, in roelc^cm it)rc ^cnfion«ancrfennun8
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ablauft, äum ^tüfungäocfc^äftc be^ufä äratlic^cr

Unter|uc^ung 3U gefteacrt; fie erhalten ^Icrau eine

^2lufforberung buxdj baS öeairfSfommanbo.

•3)168 gilt auc^ für bie bcineinb ancrfannten (SJiin^-

inoalibcn, lucnn bcr ®rab i^rcr ©rroerbSunfä^igfcit

ober bie Stauglicöfeit gum 8iüilbicnftc nur auf 3clt

anerfannt i|t ODer bie erneute ^<ßrüfung ber UJerforgungS-

angelegcn^cit au8 irgenb einem anberen ®runbe von

ber 3Jiiatärbcl)örbe für erforberüc^ erachtet roirb.

4. ©lauOt ein ^noalibc, bafe er megen 93cr.

fctllinimerung feine« ^^noalibität^lcibeng t)ö$erc ^en-

fionSgebü^rniffe au bcanfprucften ^abc, fo fann er fic^

mit einem entfpcec^enben eintrage pcrfbnlic^ ober,

Toenn bie§ nid)t angängig, fc^riftUd^ an ben au»

ftanbigen iöe^irtöfclbröcbcl rocnbcn.

(Sine S3ertretung burc^ brittc ^crfonen bei ?tn-

mclbung oon ^crforgung«anfprücf)en, @infprüc^cn ufro.

ift nur bei ^J[Äinber|ä^rigen unb bei ^5erfoncn a^^^^ffiör

bie burrf) aufeerl)alb i^re§ SöillenS liegenbe UJer^ättniffe

an ber pcrfönlid)en — münbUc^en ober fc^riftlict)ert

^ilnmelbung i^rc^ 5Infpruc^« ober ©infpruc^d oer-

binbert finb. ^ft für Jemanben ein ^^ifleger ober

^-öormunb beftcllt, fo barf nur biefer ben Eintrag

fteüen. C^ergl. C9.)

5. 9Ilö ^u§n)ci« für bie ^ienflonSberec^tigung

bient ber gjltlitärpafe. 93or ber erften ^JJcnfion8aat)lung

erhält bcr ^noaübc üon bcr mit Haftung beauf-

tragten ^affc gegen S^oraeigung be» ajliütärpaffed ein

^^JenfionSquittungSbuc^ audge^änbigt. 3n bicfem

Quittung«bud)cfinb ^^eftimmungen über ben ^^JenfionS-

cmpfang oorgebrucft, oon raelc^en ber 3i"oalibe

i^cnntniS a" nehmen ^at. (^ergl. C9.)

B. §lnmelDung t)on SJerfurounnöanfprürfien Dur*
manufdjaftcn, bie tJor Dem l. 3ull 1906 entlaffeti

fittb unb bei Itirer ©ntlaffung nlrftt alö 3nt)ttUDe

anertannt maren.

6. g^lac^ ber ©rttlaffang au« bem aftioen 9JllIitär-

bicnftc fönnen noc^ ^2lnfprüd)c auf ^aoalibenoerforguncj

t

XV
Bei innerer ÄricgSbienftbefc^äbigung innerl^alb fecfi«

Saluten nad^ erfolgtem grieben§fct)Iuffc erhoben loerben.

©ei im 5lriege erlittener Süermunbung ober äufeercr

3)ienftbefd)öbigung forcie bei im 5lriege ober im Qrteben

tibcrftanbcner tontagiöfer 2Iugenfrantl)eit fann bie 9tn-

welbung oon lßeiforgung«anfprüd)cn jeberaeit erfolgen.

7. äöer einen SJnfprud) auf Snoolibenoerforgung

crl^eben mill, l^at fic^ perfönlic^ ober, icenn bicS rcegeu

feines ^brperauftanbeS ober megcn au giofecr Entfernung

feine« SCöo^nfi^e« oon bemjenigcn be§ ©eairf«felb-

roebcl« ober uon bem SJJelbeamte nid)t mijglid^ ober

fd^roierig ift, mit einem fc^riftlicf)en ®cfuc^ an bcn

auftänbigen iöeairffefelbmebel au rcenbcn. ^em @cfud:)e

finb aJlnitärpoB. frühere 93cfd)eibe, ^uferoeife über

aiDllärÄtlidic 53(?^Qublung bciaufügen. SDcm eigenen

Sntereffe bc« ajianne« enlfpridjt bie periönlic^e ®e»

fteüung beim ©eaitfafelbroebcl, ba biefer über bie ein-

fc^lägigen Seftinimungen unterridjtct ift unb am beftcn

meife, auf roeldiem feege eine ^urocnbung möglich

unb in mcld^er 9Bcife bcr ^nfprud) am erfolgreidiflcn

au begtünben ift. (©tel)e A4.)
2)ie ©eairföfelbmebcl finb ongemiefcn, ben el;e-

maligen Unteroffhiercn unb ©olbatcn in Söcrforgung«»

angelegen^eiten Utat unb 5lu«funft gu crleilcn.j,

C. «netfannte ^Rcntniempfänorr uttb «nntrlbung \>on

jBerforftunoöanjprücl)en tut* a)lünnf(l)aftrn, bie frlt

Dm 1. SttÜ 1906 oftnc 9lrntc rnilaffcn ftnb.

8. ^urd^ bie ^uer!ennung einer SRenle roirb ba«

SDUIitärblcnft- ober 2Jmttärpflid)tDerl)ältni« nic^t be-

rü^rt. Ueber biefe« wirb befonber« ocrfügt. ^n^aler

be« Sioiloerforgung«- ober be« ^nfteUunööfd)ein«

l^abcn t^re Slnfteüung ober ©efc^öfttgung im SioiN

bienft bem 93cairt«felbroebel anauj^eigen.

9. %ie S3orfc^riften unter A 5Ur. 8, 5lbfafe 1 unb

Sflr. 4, 5 gelten aud) für bie 9^cntcnenipfänger.

10. löon ben feit bem 1. 3ult 1906 au« bem

aftioen 5)tenfte ©ntlaffencn fönnen 5lnfpiüd)e auf

SBerforgung nur auf @runb erlittener ^ienftbefc^öbigung

unD nur innerl^alb folgenbcr J^riften angemelbet rocrben:



XVI

a) bei gricbcnSbienftbefd^äbigungcn Bi« ^um 9IB-

laufc oon groci 3a^rcn nac^ her ©ntloffuiig.

^ic ®ienftbefd)äbtgung ntug oor bcr ©ntlafjung

fcftgcftcflt fein;

b) bei ßriegSDerrounbungen olincgeilbefd^ränfung;

c) bei fonfligen ^rieg8bienftbef(f)äbigungen big jum
ablaufe Don 5et)n 3iaf)rcn noc^ bcm gricbcnS-

fd)luffe.

S3on ben unter a ur\b c oufgefü^rten ®infd)rQn»

hingen ift nur bonn ab^^ufel^en, rocnn ber S^ac^roeiö

erbiad^t roorben ift, bofe bic golgcn einer ^ienft-

befdjäöigung erft nadö ber ©ntlaffung bemerfbar ge-

worben finb, ober bo6 ber SScrlegte üon ber 91nmelbun«

feine« 9lnfpruct)8 burd) aufeerbalb feine« 3öiUen4<

licgenbc S^erl^ättniffe Qbgcl)alten roorben ift. ^ie 9In.

welbung bc« ^nfprudiS mufe jeboc^ bi« gum Slblaufe

t)on brei SJ^onaten erfolgt fein, na(t)bem bie SolQeu

ber ^ienftbefc^äbigung bemerfbar geraorben finb ober

ba« ^inberni« für bic 5Inmelbung rocggefattcn ift.

S3ergL ^.«.«. 51* 3Inmcrfung*).

11. gür bie 91nnielbung eine« 53erforgung«»

anfprud^ö gilt bic 93orfc^rift unter B 5nr. 7.

D. «ngcmclne ©cftimmunfttn.

12. (Begen bie ©ntfcbeibung einer nieberen 93e-

l^örbe fann bei ber näc^ftt)öljeren ^^uftänbigcn ©e^örbe,

an Ic^ter ©teile bei bcr oberften aJhlitäroerroaltungS-

bel^örbe (Ä'rieg«miniflerium, $enfion«abteilung) ®in-

fprud^ eingelegt roerbcn. 2)er ©infprud) muj bi« gum
ablaufe oon brei illlonaten nac^ Aufteilung bcr iöor»

entfc^cibung eingelegt werben.

3ft ber @infpru(^ gegen bic löerfagung non ©er-

foroungögcbü^rniffen ober gegen bic VIrt unb ^öt)e

Qcrtd)tet, fo ift er ftct« bei bem guftQnbigen Se^irt«.

fclbroebel, ift er aber gegen bic 5lnorbnung einer

^a^lung, 9Rücf3at)lung ober ßür^ung ber 33erforgung«-

gcbüt)rniffc gerid^tet, fo ift er an erfter ©teüe bei oer

$enfton«rcgelung«be^öibc an3ubringen. (©iel)e A 4.)

;

\

xvu
13. ®ic ©ntfd^cibungcn bc« 5h:ieg«mlmftcrium«

finb enbgültigc; gegen fie fann nur ber gerichtliche

illageroeg befcljritten roerben.

®a« ßlagcrec^t ge^t nerlorcn, roenn gegen bie

@ntfcöeibung einer nieberen 53e^örbc nic^t reä)t5eitig

©infpru^ eingelegt ober rocnn bie ßlagc ni4t bi*

3um SIblaufe non fec^« 9Jionatcn nac^ ^^ftcüung ber

enbgültigcn @ntfd)eibung bc« ßriegSminiftcrium« er»

l^oben wirb.

14. ©cfud^c an 6clnc aJiajcftät hm Äaifcr unb
5!önig bürfcn non Unteroffizieren unb ©olbatcn be&

Scurlaubtcnftanbe« nic^t unmittelbar, fonbern nur
burc^ S3crmittclung bc« öcäirfdfclbrocbcl« eingereicht

werben.
15. ®« liegt im eigenen ^ntcrcffe bcr ^noaliben

unb Sflcntcnempfängcr, wclcfic ber Ö^elbcpflic^t nic^t

mel)r unterliegen, bag fie non i^rcm Jöeraic^en in

einen anberen öanbroe^rbe^irf bcm 33cjiirf«fümmanbo

ober ÜJlclbeamt be« bisherigen ober be« neuen 2Bo^n«

ort« unter genauer Eingabe i^rcr SBo^nung Äcnntnid

geben.

gWttffcr
r'für f;(^riftli(^c iUlcIbungcn.

1. %k nad^fte^cnbcn üJ^uftcr fotten nur al« ^In^alt

bienen. ^ic 9Jielbungen fönnen and) in anbcrer gorm
erftattet werben, wenn bicfelbcn bie oorgcfc^rieberten

^ilngabcn enthalten.

2)a« Rapier ju allen 3Jlclbungcn mufe rein unb
minbcften« boppclt fo grofe, wie nm Seite be*

^af[c« fein.

2. ^Icufecrc 5luffc^rift (Umfd^rag cntrocber offeit

ober mit bem Siegel ber Ort«bc^ürbc oerfc^lofTen):

bm ^errn Sejicli^fclbrocbcl

ju

(6tat>tt)ricfe muffen frei

flcmac^t werben.)
(Ort t)er ÄontroUftcOe)
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XX

(c) Pr 3)l§pofltfott§'Urtöuber.

Ort ^alum
Qn^abcr Bcifolgenbcn ^affc« Bittet vct^Uljcn

%n bürfen

von

nad^
^ct«

(öcgirföamt utiD.)'

S^amc

(d) $fir fonflifle aßelDungcn.

93ei QUen oorftel^enb nxdjt crjDä^nten OJJelbungcn

genügt gona fur^e 5lbfafyung:

93ci 91bntclbungcn inS SluSlanb, auf Steifen
ober 9Banbcrfcf)Qft roirb auf bie genauefte Sead^tung
ber ^ofebeftimmungen 7, 8 unb 9 l^ingcroiefen. \Üuf

feinen gall barf unterlaffen roerbcn, eine ^erfon 511

begei(f)ncn, burcft raeld^e bem S^cifcnben ufro. tebergcit

(Scftcnunggbefel^Ie gugefteflt roerben fönnen.i

^ie be^üglid^e SJlelbung würbe louten:

„3n^aberbeifoIgenben$affe«meIbetfidö
nQ(f) _ ob (ober

ö"f crnA^![!".rJ* Sefel^Ie für i^n beforgt:
aSanberfc^aft

Ulame

in
^Trci«

in
©tobten

(iöcjirUamt ufro.)

gtö^eren Ortfc^aften

Sflamc beS 9JJeIbenben

: ©tro^e u. öauS*9flr.

1. S3or< unb >^amllienname:

../j^^.

18^^©cboren ^ ^ ^^"

ju .mi^.M.'..

SSerroaltungßbcjirf:

SBunbeöftQat: JtÜJ.

2. Stanb ober (Scicerbe:

8. iHcIigion: 0m/.

4. Db oer^clratet:.

Äittber:..,,.:^

5. 3)atum unb SKrt beö 2)lcnftelntritt« : i^

6. Sei n)eld&em ^Truppenteil (unter singabe bop

itompagnie^ (S07abron^ Batterie):



SSerfcfcunflen (unter Angabe beß Datum« unb bof

JlompaQnU, ^ffabron, ^Batterie):

8. aSon loeld^em Truppenteil:

SefSrberunflen (unter »naabe befi 35atumfl unb ber

«rt):,

7. S)atum unb ärt ber entlaffung:

?lr. ber ^^ruppenftammroHe:

Äorpergrofee: 1, m.

9. Ocben unb (S^renjeid^en

:

10. Selbjüge, SSerrounbungen

:

8



11. aScfonbere mllitorifci^ Slufibllbung:

S(^le6Maffc: -^. te^

©d^fiftcnabjeld^ x.^

12. Setnerfungen:

«tirfelmaft. ßöngc: cm, SBcite:..

$ot baö Sefä^igungöaeugnift jum

SluSgefcrttgt,

ben -J W.m.4w iL
1

Sin »eneUiittQdftBden l^at betfelbe Bei

feinem SIbgange ergaben:]

SDBaffenrod ufn).,

^ofe, ,

Unterl^ofe,

SJlüöe,

^Qlgbinbe,

$embe,

^aar Stiefel (©d^ul^e).

2>erfelbe l^ot auf bcm OTatfd^e nad^ feinem

fünftigen Slufcnt^altgort

ftrei« —

bie Sifenbal^n

t)on

biS^

pon

bis

Don

bis

N

iü



6

Don

m
gegen ajJilitätfa^tft^ein beju). anilttärfo^trarte

ju beiluden unb feine übrigen fflebürinifje qu8

bcn il)m

bie^jeitS mit

bieSfeitS mit

bieSfeitS mit

bieSfeitS mit

matt

mait

anott

aWarl

5pf.

?Jf.

n

m-

Uebergetceten jut 8anbtocf)c 1. 9lufgebot3

am:

Uebcrgctreten jur 2anbtt)ef)c 2. 2lufgebot8

am:

bel^änbigten aJJatfd^gebü^tnijfen in UiQf)Un.
3)cr Ucbertritt ^um ßanbfturm 2. 9Iuf»

gc6ot§ erfolgt im ^^cieben o^nc meitcrc^ unb
ämac, fofcrn nid^t bie ßucüctoecfc^ung in eine

Jüngere Qfa^re^flaffe oerfügt mar:

a) für 5(Jlannfd)aftcn, roclc^c oor S3cginn be^ miütär-

pflid^tigcn^ritcrS (b. i. bcr 1. Januar bcSßatcnber-

Ja^rcS, in toclc^cm baä 20. i3ebcn«ja^r ooQenbct

rolrb) eingetreten finb, am 31. üJlär^ bcSicnigcn

5!alenbcria^re8, in roeld^cm biefelbcn 19 ^a^te

bcm ^cere angcl^ört ^abcn;

b) für fämtltd^c übrigen ajlannfd^aftcn am 81. g}Mra

bcäientgen ^alcnbcria^re«, in loclc^cm ba*

89. ßcbenSja^r oottenbet rolrb.



9

8

mtid)t gufäge eintrögt.

I
Saturn

j 5U ben ^crfonalnotigen
S«fS6e (Einberufungen, gül^rung, Strafen ufro.)

(Hebungen unb
^

Eo

CO CO
a> QQ
c: .

7.
4 // <fof^

hin U.^**tn^n^

Hup L ßUunr

(

m
taßy^

/

/ß iir l ^V fijlS ß^ hir ^^'-

/(f(6 ,hM l^^
'f. tUif Af-'i^.



10
11

roelc^e S^f^fee eintragt.

%atüm
(Uebiingen unb J« ^^" ^^erf onaln ot i^en

/^^

^
)

i Ginberufungen, gü^rung, Strafen ufro.)

^^»»t»**
*^;-'

y^ui4^^/Ke^

:/.^,^.A- ^



18

12

SlommauDotir^drtir,

iDclc^c <8ufäöc einträgt.

Tatum

^u ben ^erfonalnottjen
aufafec

(girtöctufungen, gü^rung, ©trafen ufro.)

(Ucbungcn unb A

AI?.*^

V >u^^^C-uu<.-C^ •,

/<^ .^^ -fj^ /'^ ,At/ //'^^^j-yiec'^c^

.

•: Ä',

^tc^

^^ttl^toatm u Komp.



14

^jnelDunöen unD ©eurlaubunflctt.

EÜffWüH

ju ben ^crfonalnotijen

einbenifimflen, 3ü()nmfl, Strafe« viftt).)

V

/^./#t^

'

'



m. /i^ye^

$i om 111aüb b cf) ö rb tv

u)c(rf)c 3iifiifce einträgt.

Saturn

3uftt^e|
V ar

fmrtnUfn-iümirijntf

CQiüilt.-|nf.-erf.-|irtL

lliitlitüH X. 26 in iiiM

^u bcn ^^crfonalnotijjen

C5inberiifunöen, S'»^H'»i"Ö' Strafen ufiu.)

^»f u /}><>6'^.

W. Möhle, Hannover, Lavesstr. 9.



^94
/^^ \

t»cl(f)c auffttf einträgt.

I
I)atum

fa

y;%\f

46

3"fa»e
(Übmtqcn unb

ju bcn ^crfonaliiolijcn

einbetufimgen, 5ül)nmg, 6ttafen ufio.)

/7^^"«^y^^ /. yf^i/l/h^

f/fj/uA^^n^^Af

,

?v«'



{

/^/
/^.z

I I

^ommanbobe^örbe,

n)cld)c Sujä^e einträgt.

I

Saturn

3ufäBc
(Übungen unb

5U bcn ^ci1onalnDti,icn

Einberufungen, 5üt)rung, 6tvafen ufiu)

£feff .^-''^'^. •!/»yj&^*<?*^^t/»*^^y^»' ^A-»-— -^-»'7^ 1^- WW"
7,»»;^e-.^y^.

^^w-^-^' ^;ä^

'^^^ .'

'i^-

1^/

aPci^t^^ i/j'^viH^



/^^

iücld)e 3ufäl5c cinträflt.

3. tmi

T
3ufütje

(Übungen unb

5Bat x>om,..J^:^

bei bcm ncbenft.

Dom .^-^/..i^

©eforbcrungcn

:

IBetiDenbunaofa^'

©e!5^)nt einfi^Uej

gabtuna

:

6tro{eii:

" ^
511 \itXK 'iperfonalnotiaen

Sinbcrufuncicn, ^übrung, etrofcn ufm.)

rruppentcil eiagcitdlt

91 ^ i^rlcjjt juni

^^^'^•^»^

laut ftommiffiwsb«!««*

,^5 ja ^ '^

/^^

1 iaupiifann u. i;u;np:=:;nlc-Puhret



M m
meld)e Sufäfee einträgt.

1)atiun

3ufäöe 511 bcu ^erfoualnoti^cn

(Übungen unb Einberufungen, 5ül)rung, Strafen ufm.)

^-truj

J^

^ ^f^!^€rt^t^€y <^^^^^^



/f./fyi/

it)eld)e 3ufäfee einträgt.

•r*

Saturn

/^.<^z/

3ufäöe
(Übungen unb

511 bcn ^erfonalnotiaen

Einberufungen, 5ül)rung, ötrafen ufro.)

/^//
^v^iy.

?>'/?/

^^l-^H^/ic^^ !
^t^tyt^ujcy





II -
il

/f-f
i^ommanbobc^SrlM,

roeldje Sufäfie einträgt.

Saturn

-^^

3ufäöe ju ben '^Jetfonalnotijen

(Übungen unb (ginberufiinBen, ^üljrung, 6trafen ufro.)

V

,fiC4l^^<c^4(^ fU^^^^^^'^ •' /

»UU-:—-rr



u

t :

//^

/

i^ommanbobe^örbe,

iücld)c Sufä^e einträgt.

5)atum

/^

3ufäöe au bcn ^ißerfonalnotiaen

(Übungen unb Einberufungen, 5ül)riing, Strafen ufit).)

Ja

^^

f52M*tncmt «. ^omp.-^ufr.'t

«>»x.



/^^ i4.

S^ommanbobe^örbe,

tDeld)e 3ufäbe einträgt.

5)atum

3ufä6c
(Übungen unb

i

1^1.,^^.^-^ ^. ^ -*^- -^^^^-^^»-^



10

aRrlDnngcn unDLlBmtlautnngrtu

17

*fle(bungrtt mtb iBeurlauauttottt

I

I



18

SRelbrntgett ittib ^tvttlmhmi^tn.

1»

^Mm^m unb lerutloitbungeit.



20

^UiDutigen unD l^eutlaututtom.

A



.-« .

. jf'V^»

y*- -^-- e^SZ"^- >\ ^~>-

h

geboren am ^.
J^^^'\^^^^

ift als Inhaber eines^ j;
;

"^- / y- -Dettiebes

am '^'^y^^^^^

«"^«
(ianl.a.rrh«olle ,|„g„„g„.

fianDqtchshammet }u BetUn

Bcgliubiit: //- .

-

i \ *

Die ftonöncrhfhortc ifl 5rr nonbocchshommcc )uiüch- I

jugebcn, »rnn der Betrieb elngeflelU loirb. I

.^~±.^ .^^

i^ies ist die herauageschmuggelte Potocopy des Ausweises dpn ir>h

"""^
e?nw«nf/"?'^"^?

hatte so '(sagte eine Frauens^rJe am felefoS ?A
Ni?r^«^5 i^"

Dialekt V'sonst kennten vieleischt Auaredde gebrraSchnNottjerorrdnunk für Einsparrung von Leineel nichcht zu kennen. Heil
Oem^di sehen Handwerkerver^in gehörte ich an,
(Ich durfte keine Lehrlinge ausbilden, aber Gehilfen annehmen.)



^ _-

103 X

S)cr ^oH3eii)r(ifibcttt in Berlin

^Betrifft: ^Jerlei^img beg e5renfreu3e§. ^;?/\ JoZ
6ic tDcrben gebeten, an einem ber nad^ften fünf ^od^entage

\>(xi '^\)mxi Derlie^ene (£^renfreu3 foiDte bie im 93egrünbung g^reg

Eintrages überreichten ^etpeigftücte bei bem für g^re umfeitig be«

Seid^nete SlDo^niing 3uftänbtgcn ^oIi3ei=<KeDier in empfang 3n nehmen.

©ceignetc ?ln8toeigpapiere über g^re ^erfon finb mit3ubringen.

Bri den n)oct>cniayen i.i ücc Jeit oong-tlUbr und
an

6
148 tum

den Sonntagen tn der 3elt Mn •- lt li()r D



ic.fnS

fKEDHAUElS

ttS.A. **

/^ (^8^:7

t/^^^41 4^ß^^^ /^'

'J



I

( 3m Flamen De$ Sül)rer6 unb Weld)6tan3ler6

Maler

Pritz Halberstaedter
in Berlin

(

91r.

ift auf ©runö Der ^erorbnuna »om 13. 3uU 1934 3ur Srinnerunö an

Den Weltkrieg 1914/1918 Das Don Dem «Reic^öpräfiDenten ©eneralfelD*

marfd)aU Don ^inDenburg geftiftete

g^renkreu3 für Äriea6teilnel)mer

Derliel)en moröen.

Berlin
j,^„

H. 3 8273 5^

28. Mal 1935.

®er $o(täeiprnjii)ent

'



J^rnfprec^et: Sammelnumtncr 91 91 41

''Potlfd>erffonfc: «erlin 33378

C

Jagebuc^ # 9lt.
J/M.

<$6 mfrb etfuc^t, ootfte^enbc 2agebu(^«9lt. bti

<

!SeTUnis€^at(ot(en(>uig 2, ben

Äantfhr. 158

2.11.1938 «• •••••4*

(

( \

i

Herr Fritz HalberStädter, Berlin W.50, Nürnberger-

strasse 65, hat wiederholt für den Preussischen

Landesverband jüdischer Gemeinden, Berlin-Charlottenburg

Kantstr.158, Malerarbeiten aiasgeführt, u.a. auch das

Treppenhaus der Holdheim-Schule, Nürnbergerstr. 66, neu

hergestellt und^ auch andere grössere Arbeiten für unsere

Häuser geleistet*

Wir sind mit der Arbeitsleistung und dem Geschmack
*

des Herrn Halberstädter stets zufrieden gewesen und

werden ihn auch bei der weiteren Vergebung von Arbeiten

berücksichtigen» /^y^

(

/

*ii— -i



^^w.

i i o

WalterGlMPLE
Brief meines Schwagers » Hertas fütann, als wir in größter Not \md
Gefahr waren^ die rranne und ich •

Niemals hat er etwas für iins unternommen ^ wie T*erta 3päter bestätigte»
Alles nur Lüge^ um einem Jüdischen Verwandten nicht zu
helfen»
Wenn wir gewartet hätten, wäre ich heut nicht mehr»
In HNew York wiedergesehen, wo er ein *^ahr nach meinem Hinkommen
starb» Sein Sohn hat das Affidavid gegeben»
Sein Brief spricht Bände

•

Er ist in Boy Scout- Uniform christlich begraben worden
Meine Schwester war nur für den christlichen Geistlichen zu sprechen,
nicht für die freunde, die condulieren wollten»
Die Enkel sind christlich erzogen» Die Frau seines Sohnes hat eine
Schweater, die mit einem Juden verheiratet ist»

/' ->.«— ,c
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Zu Nr, 277,

Breslau, am 22*Jull 1914.

Durch das am 26,Junl 1914
rechtskrä

f

tlg gewordenen
Urteil des Königlichen
Landgerichts III, 8. Zivil-
kammer In Berlin Ist die
Ihe zwischen dem Kaufmann
Irnst Halberstädter und

der Gertrud Wlenskowltz
V4 ^ a April

geschl eden worden^ -

Der Standei^beamte«
In Vertretung
NledergesäO.

B.b.

i^drat^surfunbc.

9?l\ 277.,

Breslau, am fünf ten

iiiiifcnb (i6)i ^imbcrt ...?..©H.^.. jtg itiib z.^.e.l-

.

25üv belli utitcväetd;iicteu ©tanbeöBcaiutcn cvfd;tciicn f)cutc 511111

Stücdc bcr ©fjcfdjlicljimg:

1 hrr
'^ö^'Jf'^'inn Ernst Wölfgang Halberstädter

]

" *lJJ^UAUA^M*^it^«M«^^MU*MMMiMMMM«M«««*M«MAMM

(

(

bcr ^erfönlidjfcit mi) ..

*UM«M^MMMAM ...lö e... fannt,

jüdischer
.9Jeltgton, gcBorcn itn fünfzelmten

Februar

sechzl gunddrel

bc§ 3a§re§ taufcnb ad)t l^unbcrt

^....m
Mllltsch.,

Qart^nstraC^e 24,

.. , ml)\xt)a\t äu ???.?! ay.j...

©ofinb^
zu Beuthen O/S. verstorbenen Kaufmanns

Hermann Halberstädter und dessen Ehefrau

Henriette geb. Prager
iDofjnl^aft

äu Breslau;

2. bie P.!?.?t.?.'y.4.....?hlllpj^ine^..W ^.l.'lrer-

llchen Hause,

ber 5ßcrföttttd;!ctt naä) _. UtUMUM

be
fannt,

Jüdischer ^Religion. geBören ben z.w.e.lun dzw&nzi gs?

e

April
VM«^Ma«*MaaaaaM

' siebzigundeins

ie§ Sal^re^ taufenb aä)t l^unbert

Breslau,
wwmrvf^^^U'

UJ4XU*MMU*MMaWMM „ too^n^aft äU ?.?.esl au.,..

.?*.!?.)i'..?.....?.P..h..w..9lAn..l.t.z..e.rs..t.re...ß.e....l
T1HMMIIIII iMi««aa*>aMMM^



J'odjter bc...s...Kauf^iianns^ J dessen

Ähefrau Ida geb. Wendrlner,

IridbUMMM

äu
Breslau.

luoljurjaft

np*««««««««*«^F*v«*v*nT*rR

?((§ 3^^tgcn Umrcn jitgcjoflcii iinb crfrfjicncn:

3 i)
er Kl- ufmann Josef Wlenakowitz,

• ^mmmmmmm^'^^imrm^r^nnvwmnrw^n^FrrrrrfWwrrrt^

UAMMdUbMMiUUAUMUMiUääiiiJdU

ber 5ßcr[öulid)fcit nad) m i i i ii.iii-miiiin.iiimiiiiiiu.nijmi i i.n i jui i iiiiii i iii im

im wwfwrmm^ >.,. be amxt,

fün-Xundfünfzig Safjrc alt, luüfjufjaft ju Breslau.,.

.Neue S 9 hwe 1 dn 1 1

z

räß e 14;

4. b er Kaufmann Bruno Halberstädt^r,

IIIIJIJI II I..H.I1

bcr ^crfönttctjfcit nad) 4jJ.?cA...P..rMensk.ow.l

t

....Im
aner

' ll l l ll l lll.il u. laniit.

Areiaig
; ^gftre alt, ml)xil)a^t äu ^.^r.l.in».

^^MUdt^dU^^A^^^M^^M^^

Sn ©cflcmuart bcr 3citgcn ricfjtctc bcr Staiibc^^Bcamtc an
bic SScrlobtcn ctuäctn uub na^ ctnaubcr bic gragc:

1)6 fic cvflärcn, baf] fic bic (£'f)c mit cinctnbcr cingcfjcu luollcu.

^ic aScrto5tcn kanttDortctcn bicfc gragc kiafjcnb uub crfolcitc

Ijicrauf bcr^>rii^>fprudj bc^:^ ©tanbccibcaintcn, ha^] er [ic nuumcljr
fraft bc§ @c[e^c§ für rcdjtuuifjig Derfiunbcne (Seeleute crflärc.

SSorgcIcfcn, gcncfjmtgt nnb untcr[djricBcn.

Ernst HalberstäJter.
ia*ima^Mdi^^*fci 1 11 1 1

1

1
•

jG^rtrud Halberstädter, geb. WlensJcowltz.
J ö 3 e f f1 en s'k owl t z . B ru n

o

'hai b ersibed t

e

2)er 8ta«iie§öeamte.
I.V. Hfjbel.

v««aa«MMa« •«••««MAMUAAAMkUii.-

eln schll eClloh des Randverni erkes
SDofe binfte^enbct 9tit§j«g |(nit beut §ctratlj§=§au))t=9tegt[tcr bea ©tanbcSnmtö ju

©tabt SBrcStiut II gtcic^rnittenb ift, toivb :^ieniiit fieftiitigt.

2)cc 5t(m&c5t)^amte.

60 Pfg. (®ie

K.lX/// 11.35
i
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C3^irfädö"rä?ticular cle Chile eif-^lm
Fecha:

23 de Dioiembre de 19ö8

Nombre y apellido paterno y mateino: jPrltz Halberr1^jcyKr^p{."^jiPkorlt«

Hljo de: rnrt^ Halb xr-taAte/ '^^
• Gertrud V7lRusl-^.(i|ltj^alldaä; * tlntorero

Al^^rnan

(

mbre y edacl de los hijos:

JohMina

• • •

Itimo domicilio:
eli.^ic5n: . ^

Color cabeliofö m

B

V: i Ol ( :/ot (tx 7^ • öfe Vn^^i^'Ti

Color cutis: ^^^

tl^ nco
tanos

•-«e-#4^ft'# ana cicatriz
en la mejllla drrecha

ImpTe F i3n""ngito^paTis r

derecba

Nombre y äomicillo de dos persontjs: l.o qae aciediten sus antecedentes

xierlin-whtixl. , ÄGntrtr.158

2 de SU Gonocimiento en Chile:
'

) Vapor

Fechü de Salicis: 5^4^59
Tnc/-r fiP qalida* ) Fexrocarril

. ^ . . . a^ En vipita por meses a la

?iadad
':' ''^^'•'^^'^-^öo1.%tetfen?Sado: ^e ida y vLlta. b) En vir je

comerci l'por: me^es. c) Sajeta a contrrto qae lo cumrlir^ en la

ciuc'.d de: cl) En Trrnsito a:
. j^ Pßx/Bollvia

con estada radxiraa de;,. dlrs en Chile.

Certificf do con indicacidn de procedencias y fecha:

I
i

Judiciair poraportr^ «lerann i'O, Xl/6672/30, Brilin 20.i;:^.2'?.

De moralidad :(;e^.-ttf ) (.„,^0 <^e la policls, expe Ido er Berlin 21.12
De m^dico y vccuna: p^.^ J.chciivn.-I. Bcuiin, 2l.l;^B
Observi ciones: vIp? ci^n cle tr^nsl' o v^llda Laeti. la primsrp comb

ip^ximara catorce dieo .- Corta Cdnsal de ^ollvin

.38.

Inac l6n

**Fii^na del interepado

t.. /.r« •••••••••••
del g:(5nsal

I

I
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GRÄl UITO

Äi. .,Mi^^'^^'^'h-
m APELLIOO MATEINO

MINISTERIO DE INMIGRACION

Direcciön General de

Extranjeria y Turismo

Este Ejemplar No. 1

Para el solicitante

Les sirve de Cädala de Identidad

y Carnet de Trabajo, a los turistds

viajeros en tränsito y con objeto

determinado.

wib c iiitf. Arno Hnoti..i.A paz

APELLIOO PATEINO

^
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Ä#^

Sintesis de las disposicioK pertmentes para extranjeros

Requisitos para el ingreso a B

- Todo cxtranjero que desee Ingresar a

zacion del Ministerio de Inmigraclön, que pucde

cuenta del interesado. (Art. 7\ del D. S. de 28/Ii

. « i
'

' '

\w\^ para radlcarse definilifäminle, ohiendra, la auiori-
• concedida, en casos urgentes, cablcgrafican^grahcamente, por

I ^B \

Iktn Irdnsiio (30 dias). como turUtas {90 dias), o con
IjBtKisterlo de Inmigracion), obtendran este permiso
ara, coostatando previamentc la caüdaddel solicitan-

—Los extranjeros que deseen visitar Bol

oblelo determlnado (con tlempo limitado solo por'

solo del Consul boliviano respectivo, quien les otc-^— , ^

te, enviando de inmediato el informe cablegriifico ;5j|»g^Sfondiente por cuenta del interesado (Arts. 7 y 8

del Reglamento). \\^ ^

En todos los casos antenormente detail« ÄiTVi imprescindible que los intercsados Ileiien los

tres formuiarios, que Ica proveera el sefior Cönsul, j^ «yyo cjcinplar No. 1, les servird a los turistaj^ viajc-

ros en irdnsdo y con abjeto determlnado, como documento de identidad durante su permanencia en la Re-

publica. J.os extranjeros que ingresan al territorio nacional a radlcarse dtfinltivamente, estan obligados

a obtener su CEDULA DE IDENTIDAD en las Policlas de Seguridad de la Nacion, en el termino de trelnta

dias, desde la fecha de su ingreso. (D. S. 27 abril 1937).

se

po
träte de personas que ingrtsan a radicarse defioitivamente; los obreros contratados, agricultores, etc.

ijudran ser dispensados de esta condiciön por el MJuisterio de Inmigracion; los turUtas seran dispensados

de la presentacion de los documentos indicadoSrÄ^ los incisos a, e, y f, (Art. 9 del Reglamento).

Todo permiso ministerial caduca a lot i'senta dias de haberse expedido y las autofjfaM^MI

blwG trelnta dUs, vciicidoö lob cuuiW-<k» ^-clsa de imcvo ti*imitc. (Inciso j), de U Curcifikf

N°. 988 (do 10 de abril de 1937).
]

Obligaciones de los extranjeroariiii Bolivia

•
I

•^

I

CR

do Itetfue a SU dejlino apersonatReen L.a fazaiautrecflon uineraiae i:,xiranjeria 1/ xurumuy a. lus ruin-io»

de Seguridad en el interior de la Repubüca, en el t(rmino improrrogable de 48 horas de su Ilegada, bajo

pena de multa; c) durante su pcrmanencla cn «/ pa^j-; observar conducfa intachable con absoluta pres-

cindencia en cuestiones politicas de orden Interno, respetando la Constitucion y leyes de la Repüblica

(Art. 1". del Reglamento).

Serän expulsados
>f

.

Los extranjeros que hayan ingresado al pns violando los Reglamentos sobre Extranjeria y que

durante su permanencia contra viniesen las leyes ^ deraas disposiciones vigentes en la Kepublica, que

estan en la obligacion de conocer.
\

M

DIRECCION GENERAL DE EXTRANJERIA Y TÜRLSiMO

W DIREC. tSLEGR: «MIGRACION» LA PAZ BOLfViA

>Al

f
.
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OLGA STERN-HAUS
BBI DKH JÜDI8CHKN OBM^blNDB BKHLIN

FKBN8PBKCHKR: 97 «6 03/ 58

POSTSCHECKKONTO: BKHLIN «1113

BERMN-GRUNEWAIiT>, DEN SüMM? 19^0.
KÖNIOSAL.L.EB IIA v

y"

\

Herrn
Pritz Halterctaedter
La P a z. Bollvla.

_ __ _ , ,_ ^^^ ^(^^ _^^ ^^^ ipiM M^M «^^ ^*^ **—^ ^ni> ^^» <ii^

Bn lista de Correos.

b.^^ «VT) ' 'S ^t t^ \

V

Sahr geehrter Herr Helterstaedtei !

Ihr Brief gelangte gestern in unsere Hftnde. Leider müssen wir Ihnen

diJ traSrile Nachricht übermitteln, da,s Ihr Herr Vater sanft einge-

soblafen let.

zu Ihrer Beruhi^^ung möchten wir Ihnen fole«»J?f »^^^«ÜJ«' ''^?°b^^'
Vater auch nur kurze Zeit in unserm Hause weilte, sc

^«J^«'Ji?J^ . ^„
doch sehr, sehr wohl hei uns gefühlt, und hat sich

JJ«/?" f««J;i^°$«"
und körperlichen Aufregungen erholt und ausgeruht. Ei"« *^i^o^« ^'-

kältung mit anschliessender Bronchitis hat in v^anigja Tjgen die

zarten Körperkrttfte Ihres Herrn Vaters a^fe«=^«^*-
"^'^.^^Sj«" J;^"

"°°^

As!ffs?"tr5srg£sJ"^sßirusrfr?ssiiSrSnfoS^ &Sr?SS ;?5ge!^ ^
öohlafen. loh glau'be, Ihnen vereichem zu können, daas diese letzten

Wochen ihm dooh nooh etwas Freude gebracht hahen^

^mt^mmim^km

Ich drücke Ihnen in aufrichtiger Teilnahme die Hand und hegrüsse Sie

Jüdisdie Gemeinde zu Ben n

v!i\C
i'j^i.
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if^r«. H^ctv l'tr '^ /> 1 c 5vtia-<A:3t>rti Avti A^rcjfxa ...I. "a^^'t^ '«ar

"Dr~'}¥Töt'-v.) rtaxi-^; das U'iTi'a vam 14,1. 'J^o-j ica in Ajao-irilo Jto lacn-
r'.cut d-as O, .-Uejnitiau.i'ju .vaitjr. Uii3jr li3Jdr ''.-tar aaü iioon i« d.^intr

•>-letrt<9n i:.<--t3- «tuu dem jam, Jila er sjiair -fidsjriji J.ik:ti.3rtd, -»i-

['.currfen iajaön,j') /ür iJacarijnt .ms iJ.^:, h-iitarJji: liat Jiir vidi cui s«***«

.Tocat^r ^rid tcnt und aov/oia fniiwr wi^j oi--» zalc;tat ix*r<j.ii :itlii8üiiw-i«»a

(mit damjei'osii TUciitbofjraif csn ^af^an'Oör^ea-fcaudau \»i<3 f-'iUia^ dia lüutter

'und go.itic, in dgn "eitan djr farcatbaröü ^.jrioit;un',rei}, dar -löid^r

nun ein^i^.j- U-udir. Uns :r vHter Uat untir dja -iaiidlanf;aii Toa ;/ret«
.

T'^saljs 'Teiltt3n,aucu in dar '"-^jit, il3 wi.c iaii noch «=iiiüf5ö Vocaan oei
j

uns '.^3h«rrb^r^sa dui-ftön, nacn ihraia "Unf:i.3a", oia zu urfö jiintarten der

ma3!3io'jfcn Vjrf ol-'au^ra-'i» J^'J "-i-^ ^^^ i" seiii«*!;; Voror-t-iiaiia sicnerar sjic*o.ö-|

tan. ur tv t t-uca d.uaale cuüser nctc/x rr-itj Yi'al ncica :.a cjAr^cntui von

Dar Toc.'iter /^^hun-^srt. Unser« ADsicüt.,. .i.u aobaid wii ey vamocüteut

anrufordern, i3t nur. durca afiinen -»iiti^;=.n=; undrfüilottr -i^j'orden.

yö,:?€ Vm\ aacii soir.^m einx-iia^sni »^iiv.'ir.jn Alter dre ..rd.^ io^cnt sela.

3JJ.

I

LV, -"l < J •

-^
ü
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SECRETARIO
DE tos lUZCADOS

PARTiqp

Juan B>M)b£it6n> oecretErio gel

D£ ^.Ju^ado aexto de P^r tiap -en^ lg

^A«- BQl^
vi

-V '\

c E R T I g ii g -^-! \

i,UQ por ante el Ji|zgado Sexto A^e PtiT-tido en^ lo _aivü a^esta

[apital a cargo del Dr. ^tel Silva U*- se ha traraitädo el Juiöia

.civil sobre divoraio übaoluto seguido por Johünn« iurciieniiolu

_con _£Titz Jo3ef H^bersteedter, ii^tiendose prorjuncifedo en fecha

jdiciiocho de Lctubre de« mil novecientos cu&rtintu y cu^tro 1^

_i2orrespoiidiente sentenciaf decl^iranco probada 1^ demand^a y en-

conseouencia disuelto elvinculc mi^trimonial que unia a loa

—

-citados conyiiges^ a^in fijarse pension alimentioia alguna en —
_ ffivor de ia .mencionada esposaf que aiaiia sentencia se hallft-

plenaznente ejecutoriads •

Ss l o que certifico en obsequio^a la verdajr y/de acuerdo

a los datos que-„iirroja el proceso

i Lfc ?&z, 2(/,d£ Abril üe 1948^

-r-»-

™_^«l>>.AJ, "i

/ck/ /ßdA€^ ^S^J^i^jUi'^ ^aaAmÄ/O^. L

0^
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y^/0\Ki(f/fMj yÖM^

«5. fmtm £SL nnmum
öS LiPAZ-BOUYII.

r-?rtifica: ,p,r, la ßrma y rtihru'o
9*"" 'ii'hvedcn, son authiUcas n co

l'tEfECTt. DEi. OEPARTAME

ABRAHAM VALDEZ, SUBSECBÄ-ARI^sJ^g

MINISTERIO DE GOBIiHliC, JUSTICIA— JEl-INMIGEACION,

CERTIPICA: Que la firma y riibrica que aparecen al pie de""

la anterior certificacidn corresponden a las que usa el seüor MAX

AIRISTAIK., en todos axs actos oficiales y en el ejercicio de sus
|

funciones de Prefecto del Departamento de La Paz, Repilblica de Bo-

livia; mereciendo, por tanto, entera fe y cr^dito en juicio y fuera

de ^1.

- La Paz, 21 de abril de 1948.

JctötinQ d- ^ 'Jr.rno , JastjcIaU^g^g
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SECRETARIO '

OB LOS lUZGADOS OB
PABTIDO

BOt<$

Jufan B» •^ob&ton. 5ecret^.riQ gel

-JuzgÄü.o Sexto ae P*irtiäo ec lo

vi aiYi l ae la Sapüai^.-i

iJ. S_ R ._T. I n J^^jL

JJapLital^^u-Ci^go ciel Lr.^tel Silvu U^ se La tr^mitfedo el juicl

jixvIjL sobre divorcio ^.bsoluto seguido por Joiu^unn -^^rchenhold

con Jritz Josef Halberstaedtert habiendose pronunci^do en fech^

---dieciocho de octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro la—
^correspcndiente sertenciä, declarando probade la demanda y en_-.

.„consecuenci^i disuelto el vipculo matrimonial <iue ania ^ los

^Itados conyuges, gin fijarse penalor] ^limenticia alguna eiL.

[^vnx de le menciorada espoa«i; que diaiu. sentencu. i^e Ji^^ll^

p lerjumente ejecutoriada» _

Es lo que certiTico en obsequio a la verdad y de acuerdo

._€^ los datos que arrcja el proceso*



/y^Ur/.^,^^L:t^, V,c CiV/a.-vtxx

N2A 745979

JO >^^

. COP IA LEGALIZADA DE LA RESOLUCION QUE CORRE A FOJAS 6^5 DEL LIBRO

_£ESPECTIVQ>_DICTADA POR EL H^ JIOUCBJÜ MOTICIPAL DE LAi-AZ aQMüE^

_DIENDO_LA NACIOKALIDAD BOLIVIAKA AL SEJIOR FEITZ IQl

_DTER .WIENSÜQWia?Z^

SERSTAE-

i--------^--- ^r-------------- -^»F^yK- --.

"fi. GONCEJO DELIBERANTE.-Munlclpalldad de La.gaz. a doca

de Julie de mil nevecientos cuarenta y nuev© afic3 . ---»•—VI6TQS EN

CONCEJQ^-La aellcltud de naclTiallzacien de FRITZ JQSEF HALBEEa^r_

__TAEDTER WIEffSKOWITZ, aubdlte alenuüi, .mäyer. de edad^ 'diyerclade^

plnter artlsta, per la que manlfle s ta su des ee de naturallzarse

_boHvlant_;CQNSIDERANDO:-que. de acuord© a la Ley de dlez y aels de

dlclembre de mll neveclente's cuarenta y eche afios y Qrdenanza de_

Jt^ftlnta de dlclembre de mll nevecientos velntlsei3,,^_el,_Cence jo Mu

" cursan en el expedlente ^ merecen ©ntera fe^ p#r emanar de auterl^

nlclpal tlene facultad para ctorgar naclonalldades a Ics extranj£

res qu e la sellclten;CONSIDERANDO!-que las certlficaclones__aue

dades cempetentes y acredltan <la resldenc<La_jiel^lmpe^txant5L„pörL

mas de dlez afies en la Republlca^ sus bucn< ' (1eiieiitfta_iiier_ale^

estade de salud y renxmcla de su nac±englldadr anterior^ andese.

en censecuenclfi gumpl"^^^-*^ "^^^ rggulsitos preacritoa p#r la C©ns-_

tltuclon folitlca del Estade^ Artlcule trelnta ^„nueve^ Inclse tÄT

cere y demas leyes reglamentarlas ; per tante^ de acuerd© con el

Inferme de la Cemlslen de Censtltuc len y el vote de la IL _Sala;.SE

RESUELVE 2-0torgar la naclonalldad belivlana. ellfir_.EEITZ JQSEF

HALBKRSTA^^'"^™ WTTCNSKQWJTZ, para gu e use de le s derechos clvlles

yelltlces y demas privileglo s que la Cens tltuclen Polltlc a _y le-

yes recenocen a les elementes naturallzados en la Repübllca« -Re-

gistrese y franqueese cepla legallzada ^ pr evle page de los dere

-

ches arancelarles respectiveSj papel sellade y tlmbres Si

dlentes, deblende el Interesado hacer reglstrar esta resolucion//



• '-••* »,'!>»'

jsrftgundt de la Lay da dlez y sels da dlclombre de mll nfTaclantaa

^u&rent a y j^Qho ailaa)^ (Fdo> ) Jaa^^Ju. Lbilzk^^Io öppjcä Ld_aiitÄ-_ dal_

//an al Mlnlaterla da Inmlgraclon para las afactos da cantrel (Art

.

Ü^Canceja Munlclpal..j?j? ^^(Pdo^J, Anfbal Onnachoa^Munlclpa Secreta=_

-Un s flllo „4Uft- -dieAr ü* Canc e J o MunlolpalfLa PflL2L-£al±yla^j^

IJn. tlmhra da^ c 1 an - bal 1vli ancÄlado_ par un .aalla da, la Sacra«

tarla dal H, Concaja Municlpal^.

Es c apla flal dal arlglnal al qua ^n su cäso_ ma remlt^*

^
Sa franquaa asta capla ;ada an la ciudad de ^^a Pj

dlaz y ocha dias dal mes da Julia de mll naveclautaa cuaranta y

nu<^ve_ ailQ3.^r<!^!nr^N. t^: t - i>^ra , bI^
'

'-
,

•

ar*

Oflclal Prlrae ja Mpl.

^'"^^"^mo t'^'^
s 18 Aa Jiaio *• 1949 •

BBGISIEADO BN EL MINISIERIO HE &OBIBBNOy JÜSTIOIl B

GEAOION BAJO EL %• Sl^LBTRA »H^MBL IIBRO DE EEGIS

JEF^E EXTRA]

Mimsterio da Icnigracion

EMILIO PORTÖpÄ

.__SubsecrtlMio de Justiaa e inmifec^
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Serie

f

REPÜBLICA DE BOLIVIA
--fc—-artTas. Tss'-rr-.x-^zz' --

ÄdmlnJstrac:^!

'• -*.

StCCiON V/A.-.0 •-'£3

t^A PA z. - ry^rj VIA
fcnrumrxsBsJBra«»'»

PASAPORTE
expedido en fgvor d

y de SU esposa

^(WU

CONTIENE 32 PÄGINAS NUMERADAS

iVjo Äi3bv



yv^/i V L CiyCL^jj

Firma del interesado

»tu;«t de luwutW. ^
y 2' Kaüjerl«

SfeCCiOf

Firma de la esposo

PRONTUARIO

NO _1(2 5_14.

Individual Dactiloscöpico

fc . , i. . . .

Serie v~ ^^OtJ
K
1

t

secc I- •2'e 4«

.;::^r-^' 1V»:^^V";>..

VW- . 2 o

«136 r

PILI AGIO N

i<i

Nacionalida(l.^oi^

Nacido en jft^&rri

icuno

Prolesion, ^^^'^

E s t a d civil ß^ot/u^
Color ^~Si/n^

E s t a l u r a __Zü^

Esposa

C a b e 1

1

s d» oüolßunjo^ Qncia&idm >

Senos pjuticulare£22rL6c_&n^

Hl JOS
(menores de 18 anos)



hAJh^_ff(^

!fel36v
UA/(jGxpedido en

, fecho 3/ de Qjoi&de /954

aduca ^i-AL^de o^de/9,

I l

.1

I

l
•

}

"I

mm 1 Eitrultrit

Legalizada en el MInisterlo de
Inmigraclön la firma del sefior

RENOVACIONES

-• r •
;

^aü ejii

iinfnr.j

3 rnli^jü c/^ ^^ni'n

<

ordit;aci6A

En el Interlor de la Repübllca legallzarä la firma
lel que^expide este pasaporte, el Prefecto del

Departamento).

!• ' -t t\

f Kt I' y 1 I

1 ~\ , I ,

, ^ ' ,
1

.
I

.

V..

\



Viisas

13t) V

miO DE INMiGRAäÖ')

•n l|Bcta.Ji.

Visas

ir*'

ri<piot <i 1

t

^ BRIGAD^
i] Oafbioete de [dentiF?caci6n yEitninjerrt

Ifj ; SECCION PAS^HQHTe.S

vislo c/ pasaparte de._V ^,^

Imjüjgraüon Vlaa
'

i
Issued to ..jx.^%A<:f^ • «•••• *^r

I

»•««••«••••••••••• :4.

1
"

f-v Pv^ viajar a .1-41 a.:=

I

Vfa..lLuite.

£17 A

f<»>

American Qonsul tt

p'L_oa->,.

r M«'t'l 1,
>:
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I

Visas

^ 1.

W '^ l ' ^ f t , •

I • Cl

•T» ^<

I 'f

\

I

II

/
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EXTRACTO DEL REGLAMENTO DE
f PASAPORTES

ift. 1^. El Ministerio de inmigraciön e-

erce el control de la emigraciön nie-

iante las Policlas de Seguridad en el

nterior y el servicio Consular en et ex-

erior.

ut. 2^. Nadie podrd salir del territorio
acional sin llevar consigo el pasaporte
espectivo.
\x\, 5^. Unicamente los portadores de pa-

;aportes diplomäticos estdn exentos de
a revisiön aduanera en sus equipajes y

arga.
fUt. 7^. Lasextranjeras casadascon boli-

^ianos.aunqueno hubieran perdido la na-

ionalidad de origen, de acuerdo a las

eyes del pais de su nacimiento, obten-
Iran pasaporte boliviano pudiendo asi-

nismo ser incluidas en el de su esposo.
\rt. 6°. No seotorgarä pasaporte nacio-
lal a iosque hoyan perdido la condiciön
Je bolivianos, por alguna de las causas
ijadas en las leres patrias.

1

'

:

*;

.t"

LA PAPELEHA S A. LA PAZ



REPUBLICA DE BOLIVIA V

BßIGADA DEPAKTAM£hiAL DE CARABINER9S

La Paz - BoiUia
00313ö^IJ

Servicio Identificacion Personal

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
conste „_i..Tiik.J ö^5-4--^üi2:tiL!dai.ciiia:

con ^laUKcon CEDULA DETSDENTIDii^D N^i.^vl.JtLS.-^-^- expedida por el Gabinete de

gn^ - ^O^^jg ^^ domicmo jJ.tt^MOlfltXV.^-T^—Ir^r

Senas particulares: T^^^
Cuya firma e impresion digito pulgcor figuran cd p^, -registra los ANTECEDENTES

ANOTADOS A LA VUELTA.

Firma del mt3resado ^^f^^-

INDV. DACTILOSCOPICA

Serie _irJ3J_S-_—

-

y CxtraaJM« ^
«. SECCION

Exp&dido por el GABINETE DE IDENTIFICACION de

a.3.t. de llCv.cd&—-dö 19-5!^



oV ^
^NTECEDENTESVH i i.

ä »

M A r^ r» k r^.

3a -1\V

.10 JL. / 1.

jm f\ 1

l^^

OBSERVACIONES

k-.- ..._^. ««Ml «Mi^



f
REPUBLICA DE BÜLIVIA

BRIGADA DEPARIAMJNiAL DE GARABIKEROS

La Paz - Bolivia

uadocjero

Servicio Identificacion Personal

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
Conste ^lO^.IüJi. .,'-M£QiWdhg,(:U:ia.J,

con CEPULA DriDENTIÖAD N?.l._ U_2.6^_^_<J expedida por el Gabinete de

JLO cCYOJTj - Ro^uuuV con domicilio O^aA.0Dxtu(mjC^

Senas particulcrres:

Cuya firma e imprcsion digito pulgar figuran cd

AI^TADOS A LA VUELTA.

Firma del intsresado

; registra los ANTECEDENTES

INDV. DACTILOSCOPICA

Serie £.-_3J-ü

Sacciön Aj_.^?ifi_'L._

\^ SEtflON /\ <---s

Expedido por el GABINETE DE IDHMflft'ÖACIÖN de 'ÜcLdUült.

a.3i_ de_„._GAöi&L de 19.:?.^

NOyfAip- El posaadof-Tflel certificdjteque antec^de

IDENTIDAiyPERSONAL,?^ cuyo
dabe a<i8mp^nar su CEDULA

i'no tiene nlngün valor.

DE

..,





•fw ?--#*

I.

»t

r
ri»rn» NIM '

UNITED S1 ATKS DPPARTMirNT OW JUSTICi
iMMiLKAtiOM AMD N*IUIcALI(*1 lOf« StIVICC

(Kdillon 12-16^4)

ACKNOWLEDGMENT OF FILING PETITION FOR NATURAUZATION
(Thit cwd u not lo be reftriMu eviikiK« •! U. S. ddiciuhip)

ßaüOÜLiJll, A.l
Name and location of court:

•1

Name o( petitioner:

Date of filing petition: Mgrch 18,19^0

Number of petition:

FRITZ JOSE? HAIBERSTAEDTER

r- A8 797 591

.3

4_. •«bi ttmmttm i^

GPO f4H4fl<t4

tflH^. ^^^ ^
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NOTA: rsta tarj

te soi

Adm. 106^

O/C. NO. 38/62
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1
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'•\-^

r^>.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE MICRACIONES

Numero de orden

RADICACION COMUN

ftpcllidos Dombres

piofeii6o c6digo nacido en fecba

e. tivü resido c-n el paia deide deitino

C
cadiiado dcsde el

'<- ? M/P 1972:

dl'claro liajo luromento domicilianno en nu rcligiön c§

*• t>- 4W «•

dt'vlaro «er del resident« permaneote eu cl pats Doo/fia

M

de nftcionalidad litular do C.l. N« cxp€^iida por

•credito ulenlidad, oacionalidad y fech« de uinimitotö coo

•V'

«crcdito ektado civil coo

i\
vi

^/

5«^

I»'

•c/editu midcacia cuo

Tu c-ti ^ H^ A* t <i rr
. *^\.»h ''

Firma del pitivionaule
"•'''vf ri.r'*^-' > -

U'^r

•')'•? O.A /">> i

Exp. N^ i.-J>#>c-'VV.i' WuX&'
^ 1'! 9 MfP 197?

Eslando cl peticionantc cncuadrado cn lo establccido por tl Capilulu III, del Rcglanicnto 'de Mi-
gracion, cl Dircctor Nacional de Migracioncs rcsuelvc conccdcrlc RADICACION DllFlNTriN^A en
cl pais a partir de la fecha de la prescnte.

Pbr la Division Rcsolucioncs; rc£»,istrcsc, cxtiendasc duplicado de la prescnte a mancrj Je ccrllflca-

ciön y devuelvasq la doei'mentaciun aportada, cumplido ARCIilVriSE«

RFSOLUCION N^ 03728

i

I

—
i>- - . —.
Ic.'' t,.

* (rw> P
..j.

r

-' //U'
; I

i .

V
fi T r. .8 r.Urtl.MJt^»^

•<
f, »Vif <.u^. #;. lii

* .C

« .

•

'



©1^ ^, de Q^n^ni/eui

^e%%4% tU las o/iodaA

t.
/^* <AfAv^<</<*^ ^ a(^yjy^^ ^ä^',^ A^ /5j^J^

jZ ^' ^. c^ /^
*/**rf i^^ A/t

/

/fyj C^rr^ c^

^^A^e^^K. (y^-^y^i^ /^-^^ ß^yU Aj^y^

/
>e^ ^

A< /<^ <?x^-^ i/ ^
//-/< f9,cf^

/i Jl^u UM//c^ y^

cU -J. i^ ^ ^<

/^^^ ^c^>*

^ r
//«^»-*' i^ti^^jL^ c/^^ ^*^ ^ fkj j^X /«-/^ yd>'#^

.zu ^^ '*(> w^vr-'' ^^
Vt^ A-t^ /U /^ A.VO^tAy A

<i.*i<^ •?>* -

eAX. /5/Af^/i

>^^ r^>y^ ^ ^ /?-t/i^

',,<^ jl

-t#^ >»X /O^^y'^*-^'

J^/J'. f^^ .
4.*--.^.>«fc^ ^

Ä /^ >*»^/^"/r'/t^^

M^

/

^H^ /C^ A^/Uo c^ßfi^ ^/CjCr
//

^ -C»V

/
\yC< JL

r.
>f>y lA^ ,-."^1' /^-^

4Z<4. A*^/*
oU /

.-^4 U^

r'/>^ /t^^^
f^ -^A)

/
P/^ /'./^i

d. // /U^^ a/^^^y^x

^/,.ß 91 3i Hl- l^ '-t^^^ /
\yt^ /^^ -^y^/i/ "^^^^-tt t>^y^ji^^-<.

^x^<^r A^^ ^SÄ^ ^ /t^^k/<> ^
/i>^yfe^>^

^UCjl ^/^^^ ^.e^^U
^>u ^ /^^y^^

/t^ /^ it< fii ^
^^ 4 ^y€x -7^ *^c-*^*-« /€^Jt ßC i/O^' ^-^/-^^ ^^*^ ^

yU^ y^>- ^,,.^^-f •^^^ •

j^ y^^-

1^4^/ <

^Jl

'JUiy^ /f-*< *i r

c^

y^-f^ ^y^<^

/4^ A> -

:f/*i^

«/f
yCC^ /^ ^ :7>^ /4 <^^ A^-^ ^*y>^ ^ <7>.r>t //-t^.'^ -

o^j,ü/yu^ cy^ /» ^ ^ yu^ /f^.*^,U7 (^A**-^^ /» Ui, , r/iyH'**-^ 4/^



>,.^^ ^^/--. ^^-- ^^ ^ /'^^^.-•^
'-( ^

/ y^'C^JM

Certiflco que la flrma que antecede es aut^ntlca de la seHora Elsa Loewenthal de Ahlfeld

C^dula de Identldad N^ 162.201, Pollcla de C6rdoba| y ha sldo puesta en ml presencla,-

Conste.-Cördoba, 16 de Octübre de 1972«

-

c

<>
r

"V,

-»-T"



S.t er '^Bf er ßr
)

L ®l ci er

bjscribana rüblica JMacional

REGISTRO NO. 635

Uestimonto cle

Fritz Halberstaedter
VICTOR MANUEL 328

B«. CENTENARIO
COROOBA-ARQENTliyA

P'^'tzHalbers
VICTOR MANUEL «B
B» CENTENARIO

(Dtorgado por

j4 /a i'or cieh

tsc. m°. Aho 19.71.

•^

F I C I N A

:

AV. OLMOS 151 - 70.

TELEFONO 24053

CORDOBA

PISO



.ii

«IQ

INDIQUE0I COM
UNA "X" 81 ES

SiifW by "X"
whetber:

Indiquer par **i"

FIRMA Y CALIDAD ORIOEN Y NUMERO
PROfESlONAL DEL 1 DEL LOTE DE LA

VACUNADOR
Slffiaturt ttnä ^raftMltoal

itatna af faccinattr
Slfntture et fuillU prt-

la

Ib

/

a'II a*afU da: |fea8lqnnelle du vaccinataur

Prlaavactinaclön
afactuada ....

Frlaiary Tatdaa-
tita parftraied

Prtaifvaeclnatlaa
affactuAa

\

Ira. pruaba

tat. atteapt

lar aaaal

\ tu

I

CM
IH
CM

Satiafactorla ....

Riad aa succeaaful

Prita

laaatiafaetarla • •

URMtaaaaafui ....

Paa da ^rlaa ...

Revaeunac

Revaccinatlaa ,u

ISRAE
ÜEDIOO

Rcvacunactia ...

Rcvaacinatiao ...

Ravacuoaciin .•

Ravaacinatiaa ...

VACUNA
Orifln and bactch na

of Vaccine

Orifint du vaccin et

numVe du let

8BLL0
AUTORIZADO
Appravad ataaip

Ca cba t

d'anthantificatlon

la

LOTE N»

Ina. da Microbiotof^ia
"Dr. C. ü. MalbrAn"

LOTE N»

Ib

Int. de Micr«bialA(la
"Dr. C. ü. M«lbraa"

LOTE N» ?91

Ins. de Micrabialaria
"•r. C. 0. MalbrAa"

BEPÜBUCi
- ADGGMTIMi

SANIBAD DE

FRONTERAS T
TRANSPORTES

LOTE N»

Ina. de Mlcrobialogia
"Ür. C. O MalbrAn"

LOTE S*

Ina. 4* Miaraktalagfa
"»T. C. O. Mallirin"

i



La ralidez del presente certificado se extenderä por

un periodo de tres anos que comenzara a regir ocho

dias despuds de la fecha de una primovacunaciön

satisfactoria o, en caso de revacunacion, en la techa

misma de revacunacion.

The valldity of this certificate sha» extend for a perlod o]

three years, beginning elght days after the date of successfui

primary viccination or, in the event of a revaccination, on

tiie date of that revaccination.

La Ya1idit6 de ce certificat couvrt une pdriode de trois ans

.ommincant' hult jours apres la date de la Pl^niovaccinatfon

•ffectu6e avec succcs (pnse) ou. dans le cat d une

rrraccination, le jour de cette revaccination.

El sello aprobatorio debe ser conforme al modelo

prescripto por la administraciön sanitaria del territorio

donde la vacunaciön es efectuada.

The toroved sttmp mentloned «borf matt bt In t tef«

prescHbS by the h?t1th «dmlnlstrtUon of ^e territonr ü
with the acclnation it perfomed.

Le cachet d'authentiffcatfon dolt itre conforme to
"««^J;

prescrit par radminlstratlon MnlUlre da terrltorle o4 li

yacclnation est effectuÄe.

Toda enmienda, correcci^n u omisiön. efectuada en

el presente certificado, puede afectar su validez.

Any tinendinent of thit certificate, or erawre or Mun U
complet any part of It, m«! render It iBTtUd.

Tonte correction. on ratnre imr It certificat «^« y««}»!!!?!

d'une quelconquc des mentlunt qu'll comporte pwt affecter

M valldlti.

S.P. 1-4.5.2 A5.842-210 000 (6-7 E)

750.001 - 960.000

REPUBLICA AROENTINA

j| PODER EJECUTIVO NACIONAL

1 MINISTERIO DE BIENESTAR SOUAL
Secretaria de Eatado de Salud Publica

)' CERTIFICADO INTERNACIQNAL DE VACUNACIÖN

b DE REVACUNACION CONTRA LA VIRUELA

liitemaUonal Certificate of Vaccination

or Revaccination against Smallpox

Certificat International de Vaccination

ou de Revaccination contre la variole

frich Josef Halbers-
Certifico que .-*±±.rfi

tadter

6-7-1894 Masc^
Tlila to to certify that

Je souftslfn6 certifle q««

Fecha de nacimiento
Date of blrtk

Ki le

Cuya firma sigue
Whose tifnature fot

Dont la tignature saitt

Ha aldo vacunado (a) o tafVacunado (a) en la fecha Indlcada

con una vacwia Hofllliada o llqulda preparada de

conformidad con las normal recomendadaa por la OMb.

Hat on the date Indlcated been vacclnata4 or rcTaeolnatad

agalntt Smallpox wIth a freexe-^rled or
J»^**

^^"«'»*

certlfied to fulfll the recommended requerlnenU of the WHO.

A *t* Yaodn* (e) o« revacdn* (e) contre U frtole ä la tfate

Indlqu^e. avec un vtccln lyophllla* ou IjjiUe certmt

CMforse aus noraet recommandiet Mr > O^S.

Serie 0-T N9 7946Ö8

'1



POLICIA DE LA PROVINCIA

BHOViSaA ^^- CORDOMÄ

CERTIFICADO ÖE RESIDENCIA 55.-

pAoido «n —
:ico qce Dod-JBICH-JOSJF A iaKRSTADTBR-
—

a

nl> ___—el dia_ß do JllllO ,_1Ä9*»

$0 An esUtarft, de piel—Bl - Cano —A-f«irt«i

cuy» impre«ön digito pojgar derecho, fotografia y firma figuran al pie, ee encuentra radicado w esta

Provinoi. deute hace -S «IaCjÄX »Ao«. reaidieBdo aotualmente en la fmca de

A solioitud del iitterotado a fin de preientarlo wit© quie« corresponda, »e le expide tl pre-

raU el dla-17 d« ftlÄfl de 19-77-

Fimw del Titalar

Fotografia

.M!«i//i^g/^^V

t^i I D J3133tI2^t2

^Asapcrte No.

<^xp6diclo por

j&^ttik

^Proiiituario No—laOQ9#5?l PP

jjiBrTi y

^>- •i4Jh'

^'
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REPUHLICA AR(;KINTrNA

MIOVINCIA Di: COIIDOBA

MINISTEKIO DE GOHIERNO

CERTIFICADO DE COINDIJCTA j^qa 7IAJAR 155.-

(

I

Conste por el prcsnile lestiniüriio que

Dn. FMICH JOSIF ALBgRSTiPtIB domiciliado

en Cör4ob> —

.

que justifica su identi-

dad con: _Dofl«lf>e,d« IdWitldftd. >" 92,058, 7^5

y cuya impresiön digito puigar derccho y firina, constaa al pic, sc

lialla en condiciones de obtcner cste certificado para -WiMStJt^

«» AMifiMiA mccLhmnkj. »

E6idoba,__X7_ de
> '

.de 1077.

13333--I52J12

Hrio. 1^009.551-DP

6B

-L^tiUx*

VALIDO l'()H>f,IS MFSI'S

()l)M'rva..i':t, s: /

•$>

\I|AM' IL DOCI.VK.MO DI'. lf)E.M(f)\|)

/
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^ DEPARTMENT OF STATE - UNITED STATES OF AMERICA '
'

c
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CONSULAR CASH RECEIPT

AND
|\|qB 2228970

RECORD OF FEES '^^^

1 - NAME (FAMILY, FIRST, MIDDLE) - PRI N T, DO NOT WRITE

FS 543 «/M ORIGINAL - APPLICANT'S

)

X

\
-«^"^i^"^»»'



ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS
• •

DECLARACION DE OBJETOSTftANSPORTADOS

COMi

LUGAR DE SALID

Nombre
: /^ >/ C l u . : :

^ ^ /
-^

« »

Apellido y Nombre

:

Domicilio :-i__L-c

Documento Identidad:

Medio fle Transporte:

4
1

>r
'

':. ^
J Localidad: 7^~n€i(7T

Numero
"^S'^ri^jT^^ve;

Destino:. '^ynrca

C6d. OBJETOS
01 Miquixu FotogriCflca

01a Objetivo

01b Fotömetro
01c Flash «lectrönicp

02 Proycctor

02a Objetivo

03 Filmadora

04 Grabador

05 Miquina escribir

06 Escopeta |

07 Radio

08 Tclevisor

09 Prismacicos

10

11

12

13

14

e6d. MARCA

Cx/4 /<^^a/
?4^J/fi^

f^^oAJ TWRd

NUMERO ACLARACIONES

l/^ ^^O

U^Ü ^O

o

R E TO R N O

CONTRACRUCE CONFORME

DIVISION FISCALIZACION

Firma y scllo Agente Interviniente

\



SEISIOR PASAJERO:

1. Lea detenidamente las instrucciones que figuran al dorso del

formulario original.

2. Confeccione este formulario no bien Ic sea entregado por la

Compania de Transportes.

3. Si se le prescntan dudas efectüe antes la consulta correspon-

diente.

4. Presente los formularios ya confeccionados en el lugar de sa-

lida con suficiente antelacion al momento de embarqüe, con-

juntamente con los objetos y documentos de identidad decla-

rados, a efectos de facilitar el cjntralor aduanero.

5. A SU regreso es obligatorio en todos los casos la entrega del

formulario original, sellado y firmado por la autoridad adua-

nera de salida.

6. Si a SU regreso extravia el original, la aduana facilitari el tra-

mite, debiendo usted llenar un nuevo formulario; el guarda

aduanero le controlara los elementos y le entrd'gara una cons-

tancia, rcteniendo los objetos por espacio de 5 dias a efectos

de proceder al chequeo de la declaraciön que realizara a su

partida.

\

i^ J



^Deutsche Banl-
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[7] Deutsche Bank
Aktiengesellschaft

A

Orderscheck

Anzahl der Scheck-
vordrucke

Empfangsbescheinigung

(—
I

Auslieferung rn Aushändigung
— an mich — an den Überbringer

persönlich dieser Empfangs-

bescheinigung

Besteiiung

I Zusendung unter Einschreiben
Sollte die Sendung nicht innerhalb der nor-

malen Postlaufzeit bei mir/uns eingehen, so

werde(n) ich/wir Sie von dem Ausbleiben

sofort verständigen.

Datum und Unterschrift - wie hinterlegt -

HINWEIS: Für d«n Scheckverkehr gelten die umiewi abgedKuckten Bedingungen. Von besonderer B«d«utung sind Nr. 7

- Behandlung ungedeckter Schecks - und Nr. 11 - Haftung -.

WIRD VOM GELDINSTITUT AUSGEFÜLLT.
Schecknummern vonübersandt/ausgehändigt am/von

Konto-Nr. n Konto-Nr. J

GflSSblSH

data

A



Bedingungen für Überbringer- und Ordersciieclce

1 Für die Ausstellung von Schecks sind nur die vom bezogenen Institut zu-
gelassenen Scheckvordrucke zu verwenden; anderenfalls besteht keine Ein-
lösungsverpflichtung Verwendet der Kunde eigene Scheckvordrucke, gelten
ebenfalls diese Bedingungen.
Scheckvordrucke werden gegen Empfangsbescheinigung ausgehändigt Der
Empfänger von Scheckvordrucken hat diese bei Empfang auf Vollständigkeit
zu prüfen.

2 Scheckvordrucke sind mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren. Das Ab-
handenkommen von Scheckvordrucken oder des Vordrucks der Empfangs-
bescheinigung ist der kontoführenden Stelle unverzüglich mitzuteilen. Un-
brauchbar gewordene Vordrucke sind vom Kontoinhaber sofort zu vernichten.
Bei Beendigung des Scheckvertrages sind nichtbenutzte Vordrucke unver-
züglich entweder in den Geschäftsräumen der kontoführenden Stelle zurück-
zugeben oder entwertet zurückzusenden

3 Scheckvordrucke sind deutlich und korrekt auszufüllen sowie sorgfältig
zu behandeln (z. B. nicht knicken, lochen, beschmutzen). Der Scheckbetrag
ist in Ziffern und Buchstaben so einzusetzen, daß nichts hinzugeschrieben
werden kann

4. Das bezogene Institut ist befugt, die Berechtigung des Einreichers des
Schecks oder der Empfangsbescheinigung zu prüfen; soweit das bezogene
Institut eine solche Prüfung vorzunehmen hat, haftet es nur für grobes Ver-
schulden

5. Das bezogene Institut ist berechtigt, Schecks auch bei mangelndem Gut-
haben einzulösen. Bei Nichteinlösung wird dem Vorleger des Schecks ohne
vorherige Rückfrage beim Kontoinhaber die gesetzlich vorgesehene Be-
scheinigung erteilt Reicht bei Vorlegung eines Schecks das Guthaben zur
vollen Einlösung nicht aus. so wird das bezogene Institut Teilzahlung nur
dann leisten, wenn der Aussteller gesondert und im Einzelfall einen Auftrag
dazu erteilt hat

6. Schecks, die vor dem angegebenen Ausstellungstag vorgelegt werden,
löst das bezogene Institut aus dem Guthaben des Kontoinhabers ohne vor-
herige Rückfrage bei Vorlegung ein. Im übrigen gelten auch für diese Schecks
die Regelungen in Nr 5.

7. Im Falle der Nichteinlösung eines Schecks obliegt die Verpflichtung zur
Benachrichtigung des Ausstellers gemäB Art 42 des Scheckgesetzes nicht
dem letzten Inhaber des Schecks, sondern dem bezogenen Institut Das be-
zogene Institut ist berechtigt, die Nichteinlösung ungedeckter Schecks einer
Kreditschutzorganisation der Wirtschaft zu melden

8 Überbringerschecks dürfen nur auf Vordrucken für Überbringerschecks.
Orderschecks nur auf Vordrucken für Orderschocks ausgestellt werden Än-
derungen und Streichungen des vorgedruckten Textes dürfen nicht vorge-
nommen werden

9 Wenn auf einem im Inland ausgefüllten Scheckvordruck die Währungs-
angabe fehlt, kann das bezogene Institut in Deutscher Mark zahlen Schecks,
die auf Fremdwährung lauten, kann das bezogene Institut in Deutscher Mark
einlösen Es ist berechtigt, die Umrechnung durch die erste inländische
Inkassostelle vornehmen zu lassen Dabei wird der Briefkurs des der Um-
rechnung vorangegangenen Börsentages zugrunde gelegt.

10 Das bezogene Institut ist berechtigt, aber - soweit rechtlich zulässig - nicht
verpflichtet, den Widerruf eines Schecks (Schecksperre) vor Ablauf der Vor-
legungsfrist zu beachten Der Widerruf eines Schecks braucht nur beachtet
zu werden, wenn er der kontoführenden Stelle spätestens am Bankarbeitstag
vor der Vorlage des Schecks zugeht Nach Ablauf der Vorlegungsfrist hat das
bezogene Institut eine Schecksperre nur für 6 Monate, gerechnet vom Ein-
gang des Widerrufes, zu beachten; später vorgelegte Schecks kann das be-
zogene Institut einlösen, sofern der Aussteller die Sperre nicht schriftlich
um weitere 6 Monate verlängert.

11 Alle Folgen eines Zuwiderhandelns gegen die vorstehenden Bedingungen
sowie alle Nachteile des Abhandenkommens, der mißbräuchlichen Verwen-
dung, der Fälschung und Verfälschung von Schecks, Scheckvordrucken und
des Vordrucks der Empfangsbescheinigung trägt der Kontoinhaber Das be-
zogene Institut haftet im Rahmen des von ihm zu vertretenden Verschuldens
nur in dem Maße, als es im Verhältnis zu anderen Ursachen an der Entstehung
des Schadens mitgewirkt hat

Für Orderschecks gelten neben den Nrn. 1 bis 8, 10 und 11 zusätzlich noch
folgende Bedingungen;

12. Der Aussteller von Orderschecks steht allen Kreditinstituten, die am Ein-
zug der von ihm begebenen Orderschecks beteiligt sind, für deren Bezahlung
ein. Jedes dieser Kreditinstitute kann gegen Vorlage der innerhalb der Vor-
legungsfrist vorgelegten und nicht bezahlten Schecks Zahlung vom Aussteller
verlangen.

13 Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für nach Beendigung des
Scheckvertrages ausgestellte Orderschecks.

Fassung I.April 1977
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